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ortoort

@§ beborf o{)I feiner näheren Segtünbung, ba'^ ein 2Ber!

über 6entrat=5lfien nnb \\1 über 5tfgf)aniftan etwae burd)an5

Zeitgemäßes fei.

(Seit Sof)r5ef)nten ift bereit! ba§> politifc^e Sntereffe für

CientrabSlfien erttjo^t. ®rol^enber ober a(§ je fammcin fid^

gegenwärtig ^ier bie Sßolfen. Unouftjaltfam rücEen bie beiben

europäif(f)en Öiroßmädjte, Sftußtanb unb ©nglanb, in ßentrat=^5lfien

t)or ; unabwenbbar erfd^eint if)r ^ufammenftoß ; ber

Untergang ber fteinen central=afiatifrf}cn Staaten. (Sinft aber

tüixb (5entro(^5lfien, wie bie SSer^ältniffe bofetbft in nädjfter .ßnhmft

fid^ audf) geftatten mögen, bodf) anfrören, ber emige ^ampf^ nnb

tRingptal ber 9J?enfc§t)eit fein. S)oß bie central^afiotifd^en

©ebiete unter gtücEtid^eren Umftänben 5U einer großen 91 in

fultureöer §infid^t berufen fein, ba§ ftef)t njo^t für jeben

tüeitblidenben (5Jeograp^en außer ^^^-
®er SSerfaffer be§ oorliegenbcn SBerfee, ein mit üietfeitigem

SBiffen unb tüd^tiger S3eobac§tung§gabe auegeftatteter junger %x^t,

{)ut ben beiben öon un§ angebeuteten (^efic^tlpunftcn feine be-

fonbere ?tufmer!fum!eit jugeujenbet. (£r bietet un§ eine njertüoüe

unb genaue, für ben @eograpt)en, nic^t minber aber autf) für ben



VIII 93orn)ort.

friege4opo9tapf)if^en 5l6teilung be§ rufftf^en ©enemlftabe ^§=
gegebene neue ruffifd^e ^arte : „9fiufft)(^=5([ten unb bie ongren^enben

(S^ebiete" 1883—84 benuöten.

Sie bem Original beigegebene fleine Ue6er[id^t§farte ^aben

mir a(§ gänjüd) untaugürf) eine ^arte au§ ber Stnftalt

üon Suftue ^ert^eS erfe^t. ®ie geograpf)iic^en 9^amen auf ber

bem gleiten S3anb beigegebenen 9fiouten!arte, bie im Original eine

oom % abtüä6)tnbe Drtfiograp^ie befi^en, f)aben iüir im

Snterejfe ber Sinl^eitli(i)!eit mit ben 33egeirf)nungen im Xejt in

Xlebereinftimmung gebraut.

Her Kebcrfe^er.
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2:Q)d)fent im 2)tat 1878. — jum ^^tb^ug nad^ i^nbien. — ®ie

2Iu§rüftung einer ruf[if(^en @e)'anbticf)aft Äabuf. — Tie Uraftänbe, unter

rcelcf)en bie Sluerüftnng getroffen. — SDiitgtieber ber ©efanbtfc^aft. —
Vorbereitungen jur Slbreife üon !Jafc^tent. — 2)ie DJeife oon Safdjtent waä}

Sfnmarfanb — 9iü[tungen ber @efanbtfd)aft in Sfamarfanb.

Sm § 3af)ve§ 1878 ^err](^te unter ben 9iuffeii in

2;afcf)fent eine fo bebeutenbe (Erregung, mie nie guüor.

mad)te jicf; ju einem ^elbjug nacf; ^nbien bereit. 5(uf

einen $8efef)( t)in an ben Xurfeftaner SJätitärbe^irf urben brei

®etacf;ement§ formiert, bie in fürjefter Qdt an bie ©übgren^e

beö @e6iete§ auerücfen joKten.

S)u§ Xurfeftaner 9JäUtär fc^ien ermaßt ju fein üon einem

(angen ©djtummer; e§ war in unb 3(ufregung ge=

raten. 5 ^atte eitig on bk 3(u§rü[tung be§ S^rainS,

ber ^etblajarette unb ber (Sanitätefompagnieen gemacfjt, an ben

CSinfauf ber ''^Pferbe, bee ^acfgerate unb fonftiger für ben ^elb^ng

erforberücfjer ©egcnftänbe. S)ie mit ber 33erpf(egung be§ 9)ä(itär§

betrauten ^erfonen Ratten fid) in allen 3ßinbricf)tungen in ber

(Steppe oerftreut, um ''ipferbe ansufoufen unb 5(r6en (smeiräberige

©efä^rte ber (Singebornen) jn mieten. S)ie Offiziere ()atten ein

mcrfticf; fröf)lic^e§ Stuefe^en gewonnen, gerobe al§ ob fie befd§en!t

wären. 5((Ierorte liefsen fic^ in i()ren Greifen 5(eu|erungen ber

größten ^-reube über ben bcüorftefjenben ^etb^^ug üerne^men.

„^urrf)tbar langweiüg, immer ouf ein unb bemfetben ^(ecf

ju fi^en .... Unerträgti^ ! 2Bof)in man audj gudt — oI(e§

SawoiStij, 3" 2lf9^aniftan. I. 1
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befonnt unb iWux jc^on feit langer ^' befannt. 2Bie \'6

bagegen ber ^elbjug! tuirb man bod) [1§ öon bem

freien (Steppenininbe umtüe^t, ba fann man genügenb frijc^e £uft

einatmen! §obt S)onf, ^i)x ©nglänber! ^i)x ^abt nn§ ertöft,

benn n)a^rf)aftig, n)ol)in man audj fonft blicfen sollte — aüer^

orte „©tille unb ^)' unb ®otte§ Segen bo§u". 5 l^atte

nirgenbe mo^in ju gef)en unb brauste aud; feinen Stritt 5U

tt)un; ir auf biefe Sßeife in Xaf^fent üermobert. Stber

nein! .) 3nbien gei)en toix je|t — um bie ©nglänber üon

bort f)inaue gu treiben, ßwax ^at man audj oon einem ^etb^ug

gegen bie ßfjinefen gemunfelt, ober mo follen bie fi^ mit un§ fdjiogen:

bie taufen ja fort unb merben nidjt einmal einjn^olen fein!"

Sn bergteidjen 9fteben§arten ergingen bie Offiziere aller=

orte, 0 fie gufammentrofen. 9J?and)e fudjten ^u erraten, loer

mit ben erften @d)e(on§ geljen loerbe. (Sin jeber mollte unter

ben (Srften fein. ®er ©rfte f)at ba§^ erfte Xreffen, bie erfte Stue-

geidjnung ! 2(n 9}ä|erfoIge badjte felbftöerftünbti^ niemanb : bie

Xurfeftaner Offiziere !ennen feine ÖJä^erfoIge; fie ^aben feine

mißlungenen Xreffen gehabt! 5ü(erbing§ geigten fid) unter

iljuen ffeptifd)e ©emüter, bie bie 9)iög(ic^feit eine§ 9JüßerfoIge§

äuließen; aber maren ibrer nur fei)r menige. ®ie

frotjlodte unb rieb fidj fdjon im ooraue bie |)änbe in ©rmartung

ber Üieifegelber, ber „'»^objemmje", ber S)iäten unb öermef)rten

Nationen. UebrigenS mar bieg ^ünberciben in ber §offnung

auf all' bie fommcnben fdjbnen ©adjen redjt unbegrünbet; man

miffen, baß bie 2tngelegenl)eit mit ben „^ob|emnije"

in§ @toden geraten fei. SSon einigen ©eiten mürbe fogar mit

Sßeftimmtljeit oerfidjert, baß bie „^^pobjemnije" faum ju ert)a(ten

fein merben , ba ber (£f)ef bee 33e§irf§ftabe tro^ me^rfac^er tele=

grapf)ifc^er ^tfragen beim Slriegeminifter immer nidjt ben

^onfene für bie 5luetei(ung ber „^objemnijc" erlangt ^abe;

aber — bergteidjen ©ad;en blieben burdjmeg unbeadjtet. Später^

f)in, alterbinge fd;on ctmaS fpiit, mußte ifjuen Sldjtung ge[d)enft

unb bie ©rfa^rung gemadjt merben, baß bie „^objemnije" fef)r

ftarf befdjuitten, bie ©iöten rec^t „pauvre" auefielen unb fc^tieß=

lidj nodj äurüdöerlangt mürben.

5lud) bie ©olbaten fc^ienen luftiger gemorben gu fein;

pufiger fonnte man ein braüee £ieb t)ernef)men ; i§r ©ang felber
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ftiar beu§ter geworben. Snbefjen le^tere Grjd^einung

aucf) auf rein pljQjioIogijcfje llrfac^cn 5urücf5u[ü^ren fein, ©eit

einigen 2agen mar nämlid) für bie jum ^yetbjug beftimmten

Siruppen eine @r^üf}nng bcr tägürfien Stationen angeorbnet. ^ie Siruppen in Xurfcftan, namentlicf) bie ©djü^en,

werben fcf)on für gen)ijf)nli(i) fef)r anftänbig genäfirt; je|t aber

ttmrben fie gemäftet, gerabeju tt)ie gum „©d^Iacfjten". Uebrigene

fönnte man ^Belieben biefen 5Iuebruc! and) im budjftäblidien

(Sinne auffaffen.

S)ie oer^eirateten ©olbaten btoax, namentlicf) biejenigen , bie

Äinber fjatten, maren fc^einbar etma§ nadjbenflicf) geworben.

%bcx and) fie inoUten nirfjt gu ben ©cf;(edjteften getjören, fie Ijielten

fidj tapfer unb üerfudjten fogar fid^ über bie jüngeren ©otbaten

luftig §u, bie aUerbing§ ftar! ben 33auern(ümme(n

ät)n(idj füt)en. 2(ber aud) bie 23ert)eirateten tjattcn nidjt gar ju

fet)r forgen. ®ie turfeftanifdjen ^-elbjüge f)aben fid) nie

befonbere 35crlufte in ben 3teit)en be§ SOhlitare ouegeäeid^net.

S^er >2d;aben burd) ba§ feinblid)e ^-euer jumeift febr gering,

^u bemerfen ift e§ übrigen», ^ es aud) unter ben ©olbaten

nic^t an ©feptisiemue mangelte. ®ie )^^{ machte fid)

natürüd^ nur ganj nebeU)afte 35orfteIIungen non bcm beöor=

ftet)enbcn gelb^uge. Sie einen fagten, „man get)t um ben

(St)inefen gu fd)(agen," ^ er, „ber @d)iefäugige," gemagt

I)abe, ber ruffifd)en 9iegierung eine §eroue>forbcrung ju fenben^)

5(nberc nneberum er5ät)(ten, ba^ „ber Xurfmene" ieber auf=

rül)rerifd) fei, ba gef)e man benn, um ben ^urfmenen

gu bänbigen. © gab aber aud) foid)e, bie ein paar 33roden

üon bcr Unterhaltung ber Cffijiere aufgefd)nappt t)atten, unb

nun er5u()lten, ba^ fid) um einen ganj anberen ^^^'^^

l)anble — einen meiten unb fd)meren.

3m ^afc^tcnter ^^^ubtifum bie öefpräd)e ganj anbcrcr

9ktur. ^ oert)ie(t fid) ()ier ablet)nenb 5U g'ctbäügen jeglid)er

') ^m Tlonat' b. 3- war ein iörief ^^""^/ £:\'
i)ubex§ § 1[1[ ä)lilitäve in ber 2)iongoIei unb Safc^gar, angelangt; ur«

fprünglid) falfd) überfe^t [(f)ien bie[er ^Brief Störungen gegen 9xuß(anb au§=| für ben %, baß biefef ntcf)t gettsiltt fei, Äutbfc^a au S^ina

abjutreten. @päterf)in ftettte e§ I)eraul, ba^ ber Srief feinerlei 2rof)ungen

enthalte.
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Strt, um fo mef}r aber 311 einem meiten. 2)a§ ^ai)x 1875 ftanb

wod) in 5(((er @cbud)tni§. S^omafe bie Stabt oon Xag gu

SEag eines UeberfoUe ber ©ingebornen, ber Sfarten, auf bie

europäif^en Quartiere oon Xajc^fent gemärtig. 3n ber gtabt

bcfanben fid) infolge ber friegerifc^en 2(ftionen im Granat Äofan

nur fe^r wenige Xruppen. (Sämtliche friebfertige (£inraof)ner

loaren borum mit SBaffen üerfe^en morben; ber 53e(agerung5=

guftanb proflamiert, fpc^ififc^e SInorbnungen hierfür getroffen,

ja fogar ein Sefe^I erteilt, 1 fic^ fämtüc^e ruffifc^e

(äinrool)ner ber Stobt auf ein gegebenes @igna( in ber (iitabcüe

einjufinben Ratten. Sn ber ©tabt §errfcf)te eine na§e§u panifd)e

gurc^t. Sie ©farten matten fic^ burd) ungebührliches 33etragen

bemerfbar, ©§ einige Üiaubanfäüe befannt gemorben^

©egenmärtig nun bangte ber ruffifc^cn ßinroot)nerfc^aft oor

ber 9tüdfe£)r ber und) nidjt gerabe „aüen", fo bod) feiues=§ „guten ^^^". 3^^^" blieben in Xafc^fent ba§> Crt§=

bataillon unb gmei neu formierte Üieferüerotten prüd, aber ba§

^^ublüum meinte, ba^ biefe Xruppen für eoentuellen Unglüds==

fall jur üollen ©ic^er^eit ber Stabt nidjt genügen . .

.

SSiele S)amen badeten on eine Üteife ÜiuBlanb, fo nennt

man l^ier ba^^ europaifc^e 9?u§lanb. Rubere mieber erflarten mit

äliienen unb 2on oon ^^rop^etinnen , roenngleic^ fie Ijiermit nur

\i)xtn perfönlid)en Sünfd^en Slusbrud gaben, ba^ es gar nic^t

3U einem Ss^bjug fommen , baß „bas alles ja nur fo

fei . .
." 331) , fie l)aben fid; fputerl)in ale ^ropl)etinnen

ermiefen, menigften§ finb il)re SBünfdje in (Erfüllung gegangen,

benn ber ^elbjug guftanbe fam, fo „bas allee

irtlid) bod) nur fo . .
." 3wmerl)in unterließen e§ unfere

^ropl)etinncn nidjt, „auf jeben %" für iljre 2{ngel)örigen

iebad, Äonferoen unb bergl. gelbnaljrung üor§ubereiten.

^abe gefe§en, mie oon iljuen fogar fpe^ielle ^^^bleib^

mafc^e für it)re tapferen öl)egefponften angefertigt Ijaben.

Sie Samen oom „Üioten" unb folc^e, 1 il)m

nidjt juge^örten, brauten in fürjefter ^dt ganje §oufen oon

§ofpital* unb ^^erbanbutenfilien §ufammen, beftimmt für bie

äulünftigen ocrmunbeten gelben. Qu jebem orbentlid^en @alon

faft fonnte man gemi§ fein , ein ober mel)rere ^aar garter §unbe

3 fe^en, bie flint mit unb© hantierten. ^'^^
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fonnte man aud) ^te unb ba ein §tüeifeItoje§ (IJäf)nen auffangen ober

eine ©rimaffe ber luftigen Sangemeile, erzeugt bie 5(rbett

„gu mofiltiitigen 3^^*^^"". aber bae Dcrräterifcf)c ©^ burfte

ja mit ßrfolg oudj burcf) bie infernalifdje §il3c gered^tfcrtigt

irerbcn , bie f)ier nad) bem regnerifdjen g^ülija^r aufgetreten

unb nun nafieju feit brei 2Sod)en ununterbrod^en anfielt.

Xu5 §ofpitat üon 2afd)fent blieb nidjt hinter ber attgemeinen

jurüd. Sc^ f)anbe(te fid) um bie ^lu^srüftung eine§

^elblojarettee für ben §aupttei( ber Gruppen. 2Sie üblid^ ttjurbe

ein Cberarjt unb bie Crbmatorcn bcftimmt. 3d) geriet unter

bie ßai]i ber leiteten. 9(ufrid)tig gefagt fam mir gerabe fotoie

ber ber Cffigiere ein ^^clb^ug fet)r enuünfc^t. ^
nun ber ^^slbjug befannt luurbe, fo trug id) mid^ ftet§ nur mit

bem einen ©ebanfen ^erum: „SÖenn S)u nur nid)t in ^afdjfent

bleibft." ^as mir ärger a(§ ber Xob getüefen.

„SSie! 5l(Ie ^ietjen in» ^etb, nur id) nidjt? @ie giefjen...

ja tüD^in jiefjcn fie . . . nodj 3nbien! Unb id) foll in bem

tongnieiligcn miberlüärtigen 2;afc^fent bleiben '? ^d) 50g jo in

ba§> Xurfeftaner ©ebiet unmittelbar nor bem türfifd^en Kriege

Icbig(id) nur barum, raeil id^ einen ^etbgug nac^ Snbien ermortete,

benn fc^on bamate lie^ e§ fid) bemerfen, ba^ ßngtanb un§

aüerorte fd)aben unb ba^ e§ barum, warum nid)t gar,

gu einem ßnfammenfto^ fommen fönnte. 3e|t aber „fi|' bo

on ber 9JZeeree!iifte , marte auf günftigen SSinb"^) — befonber»

wenn bae DJZeer ein C^ean — bie ©teppe ift/'1 genug, ba id) mid) unter ber ßa^t ber Sfer^te fanb,

bie bem ^elbtagarett beigegeben maren, ^atte id) mid) beruf)igt.

3mmert)in muB id) geftetjen, ba^ ber ^often eine§ öofpital-

orbinatore mir nic^t ganj gufagte. 23er(odenber fd)ien mir ber

Soften eine§ SSataiUonearjtee gu fein — wegen ber größeren

(Setbftiinbigfeit ber (Stellung be» ^Irjtel, wegen ber '^rayie,

fdjtießüd) aber aud) wegen ber gröBeren 33ewegHd)teit ber Gruppe;

ba tonnte man benn oud^ in bie 5(oantgarbe geraten unb bann . .

.

S^atürlic^ fDrac^ fid) f)ierin eine jugenbtid)e öifee au§, ba§> S3e=

bürfniö nad) freier Sßcwegung unb ftarfen 2(ufregungen. Sollte

mir aber bamole burd) irgenb wetc^' ein 225unber baejenige

9klTtfc^ei3 Spridjlüort. ?lnm. § Ueberf.
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offenbart toerben, tüa§ fpäter^in tüäfjrenb meiner centrut=

ofiatifd^en Sfieifen§ gehabt ^obe, fo äre, ba§> glaube

, mein jugenblid^ce ^euer momentan erfaltet unb id) mürbe

e§ oorgegogen ^oben, in bem mir^ fo mibermärtig ge=

morbenen Xafc^fent prüc! gn bleiben. Stber „bie ßufunft ifl

nn§ ftet§ üerpüt", öermutlic^ ftet§ ju unferem eigenen.
l^atte mic^ mit ßifer an meine SSorbereitungen gum

i^elb^ug gemadjt. allem galt e§, ben Snnggefellen==§auef)a(t

ju Itquibieren; §> eine mu^tc oerfauft, ba§: anbere gefauft

merben. f)atte micf) felber, ein ^^ferb unb ben 33urid}en

(®enfd3tfct)if) in einen ber Sac^e entfprec^enben 3"fta"b ju

bringen, (^ befonber§ intereffierte mid; bie ^-rage, morauf

ber 93urfd^e §u beförbern ? einige Offiziere Ratten ' bie

^rage ^öd^ft einfad) entfc^ieben: „@r mirb mit bem Xrain

folgen, ober beffer: man fauft it)m einen @fet unb bie© ift fertig." § erfte erfd^ien mir unbequem, ba§> gmeite

etmae fomifc^. SteKen Sie fic^ nur öor, ma§ babei §eraue=

fommen fann : el reiten einige Offiziere auf frönen feurigen

Sfloffen unb neben i^nen galoppieren auf fdjlappöljrigen

Slennern , ben ©jeln , iljve getreuen ©andjo - ]§. ^ie

fd^reien au» oollem §1]' — e§ ift 5> ein Silb, tvk e§ felbft

ein heutiger dcroante» nidjt öerfd)mul)en mürbe. — '51uf bem

§öl)epun!te fo ^u fagen unferer SSorbereitungen mürbe id) aber

eine neue Slnorbnung überrafc^t.

3n biefer ßdt nümlid) ging bereite in ber ©tabt bas bunfle

(55erüd)t um, ba^ (53eneral ©tolettom, ber berühmte SSerteibiger

ber (Sd}ip!a, in unferen 9)?ilitärbewirf berufen morben fei.

erjä^lte , ba^ (General ©tolettom lange ^ unter ben^^ gelebt ^abe, mehrere 3al)re im 5laulafu§ mar,

in ^erfien, ba^ er einige ^eit in ^raenoroobs! fid^ aufgel)alten

unb Stiüeliierung^arbeiten am Unterlaufe be» 2(mu = 3)arju au§=

gefül)rt l)abe, ba^ er in ben afiatifd^en Sialeften bemanbert fei

— unb über^^aupt eine Stenge oon ©igcnfdjaften befi^e, bie für

ben beoorfteljenben f^elbgug fc^ä^bar mären. meinte, er

fei gerobe be§ „Snbifd^en ^^^^b^uges" megen nad) 2afdj!ent be=

rufen morben. aber, ba}^ man eine ©efanbljc^aft nad)

2lfg:§aniftan gu entfenben beabfic^tigte, l)atte man feine 5(l)nung;

niemanb fprac^ barüber nur ein SS ort.
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einem frönen Xage, e§ trat ba» am 24. 9}?ai 1878,

erhalte id) ein ^iüet üon bem ©efretär ber ^t^ixt ^

öermaftung. (S§ luurbe mir mitgeteilt, „ba§ idf) mid^ fofort bei

©einer Gi-ceüenj, bem SOJebi^inal = ^njpeftor be» 9JiiIitär6e^irfÄ,

ein^nfinben fjabe." ©eitlid^ am 53iUet mar bie 5(nfjcf)rift bei=

cjefügt: „@ef)r preffant/'

^ erfdjeine nnb ücrne^me, ^ niemanb noranegeje^en

tjat — e§ fei eine ©efanbtfdiaft nad) ^tfg^aniftan beftimmt. 9U§

ßöef berfelben mürbe ©enerat Stolettom bejcidjnet. 9Jcir trug

ber Se.^irfÄinfpeftor ben ^o[tcn eine? ^(rjtey bei ber ©efanbt^

fc^aft on. 3^ie Bad)c mürbe fetjr fdjleunig betrieben. beeilte

midj, bei meinem neuen nnb fo unerwarteten 93orgejebten üor-

5]'.
Snbem id) ba^ fiiotel Stjin auf bem großen ^rofpette

paffierte, fielen mir am (Singang beefetben jmei Crbonnanjen

auf, bk ftramm mie §mei iSilbfäulen an beiben Seiten ber

Stf^üre ftanben. näfjerte mid) nnb fragte, ob ^ier ber ©cneral

©totettom abgcftiegen fei. „©an^ redjt." (Sine ber 33ilbfaulcn

üerfd^minbet ()inter ber %, um mid) ansumetben. 3d) trete

ein. S)ie ^'^'^ unb Äütjte, bie in ben ß^n^i^crn fjcrrfdjten,

bilbeten einen angenehmen @egenfal3 ju ber gtütjenben i!uft ber

©trafen.

l)atte ben @eneral ©totettom nod) nie uor^er gefet)cn.

9?adj ben 93orfte((ungen, bie id) mir über it]n au§ ben 3eitung§=

nadjrid)ten gcmadjt fjatte, glaubte idj, einem maderen, abgehärteten

Slrieger, einer natjegu titanifc^en @e[talt gu begegnen. mar

barum fel]r überrafd)t, al§ id) einen fleinen ^Jiann üor mir fal),

non fc^mädjlidier Äonftitution , mit meinen 3}Janieren nnb leifer

©timme. 9kmentlid) bie ©timme mar e§, bie einen mer!würbigen

(Sinbrud auf midj machte: bie Intonation mar mir fdjon gar gu

felir oertufdjt.

Sd) ftellte mid) üor. ®er ©eneral maubte fid) fofort ber

un§ beoorfteljenben 9ieife nad) ?lfgl)aniftan gu; er bemerfte, ba}i

bie größte ßile erforberlid) fei, er Ijabe fid) infolge einer @r==

traufung in 9J?05!au gar ju lange aufljalten muffen; baraufljin

erging er fid) über feine franfe §anb, bie ©puren einer

^autentjünbung trug, ^er ©eneral fdjlo^ feine Sfiebe mit bem

'Stat, bo^ id) mid) bereits am nddjften Xage üon lafdjfent au»
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) ©JQmQtfanb, bem ©ammelpunft für olle StHitglieber ber @e=

fanbtfc^aft, begeben möge.

gangen SEag über arbeitete 1 fo ju fagen im

lieber. Scf) mujste meine persönlichen 5(ngelegent)eiten in €rb=

nung bringen , eine f^e(ba:pott)efe arrangieren unb fd^Iie^Iid^ @elb

erlangen, lüenngtcid) id^ gegcnmärtig ber 9)Zeinnng bin, ba^ icf)

gerübe !^iermit ^atte beginnen follen. SBa§ alle§ idj aber andj

leiftete, e§ urbe mir bocf) nnmöglid], am nädjften^ an§=

gurüden; gnbem maren bk für ba§ @c%tt ber ©efanbtjd)aft§==

mitglieber affignierten (Summen nod) nid}t üon ber 93e5ir!§=

©d)a^!ammer (ber „ßaenatfdjeiftmo") auegeüefert morben.

®a§ betrcffenbe (SJe^alt luor übrigens nid)t§ ineniger ot§

üppig auegefallen: bie fünf Db'eroffijiere , bie gur 6)cfunbtfdjaft

gefjörten, erijielten je 2001 „^objemniie" unb 3 Diubet

Siaten tägüdj, für p)ti 9)?onate t)Drauebe5aI)It. ®o§ mar alle§.

@in jeber mirb mir gugeben muffen, ba^ ba§ Ö5eljatt ein un==

genügenbee mar, menn id) einige Soften ber S(u§gaben anfütjren

merbe.

infolge ber 9)Zobi(ifation ber Gruppen waren bie greife

für ^elbgeräte ftar! geftiegen: fo fonnte man beifpie(emcife ein

paar ^adfoffer nor bem gelbguge für 10 bi§ 12 9iube( faufen,

je^t mar i()r '^reiS auf 20 bi§ 25 D^nbet geftiegen , if)re Qualität

aber eine fc^Iedjtere gemorben. SSor bem g-elbjuge fonnte man

ein red)t orbentIid)e§ 9leitpferb für 40 bie 50 9tubel taufen ,
jel3t

aber muBtcu für retatio fdjicdjte ^ferbe 80, 90 bi§ 100 ^bet
geäal)(t werben. SfJun möge man annehmen, ba^ id^ gmei ^ferbe

!aufe, ein Sieitpferb unb ein Saftpferb, ein paar ^adfoffer —
ba finb benn bie „^objemnije'' ade. ^iix ben S3urfdjen aber,

ba t)ilft nid^te anbereS, mie fe^r man bie @ad)e and) f)in unb

fjer !et)rt, mu^ i^m ein langö^riger 9icnner (ein (Sfet) gefauft

werben. 9^un ober — wo ba§> (^elb l^erne^men, um bie übrigen

Sf^eifeutenfilien gu faufen unb bie SSorräte on unentbe^rlid)en

9la§rung§mitteln ? 2Bir gogen ja in ein Sanb, üon meinem mir

nur fo gut wie eine ^tjrafc uJ3ten, au§ ber 65eograpt)ie non

Dbobomefij nömtid), bie mir oor Saf)ren ftubiert tjattcn:

„?Ifgf)aniftan ift oon einem räuberifdjen (Stamme beüöifcrt.

§auptftäbte: ^abul unb ^^ erat." (S§ ift mir be!annt, ba^ einige

9J?itg(ieber ber (5)efanbtfd)aft infolge if)rer Unfenntnie be§ SaubeS
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fid) für bic Steife mit einem ^ub ^^^^ unb me^r ober

lüeniger bebeutenben S^orräteit an ^, X^ee unb anbcven

9iat)rung§mitte{n üerforgt f)atten. § ©d^timmfte lag borin, ba^

feiner non un§ and) nur eine ^vbee baüon f)atte, toaS mit,ymef)men

unb maS 5U laffcn fei. £]t tamen CEuriofa ju 21age, toie jum 93ei=

fpie( bie S3e()auptung, [ in Äabul „^meifeltoe" englifcfje ÜJ^aga^ine

cj:ifticren , unb | mir bort nafiesn einer ganzen 5(rmee non

„roten 'Jiöcfen" 5U begegnen Ijaben merben. 33ei biejer UnfenntniS

be§ Sanbee, in meldjee mir une begaben, I)aben mir mandjcrtei

nnnüöc@ einfaufen unb mitfd)teppen muffen, anbererfeit»

ober einen SOJangel an einigen mefenttic^ notmenbigen @cgen=

[täuben 5U erleiben gebabt.

9J?eine SlnSrüftungen mareu ^mar bürftig getroffen, aber

id] f)atte in meiner Xafdje, at§ id] ©famarfanb Oertiefe unb nadj

Uubüi 50g , bodj nur einige^ „Xengi" ^) üon ben für jmei

SÜlonate oorauebe^a^tten ®iätengelbern gurücf bef)a(ten. SSooon

id) meinen Unterbalt auf ber D^eife beftritten ^ätte, menn nid^t

bie ©aftfreunbfdjaft be§ ©mir» üon 93ud)ara mäljreub unferer

Sfieife im budiarifdjeu Gebiete unb bes (Smirs ber 5(fg^anen

mäbrenb ber Steife in Stfgbaniftan un§ ^nr §ülfe gefommen

märe — ba§> modjte) allein miffen.

2)ie 9teuigfeit , ba}^ eine C^efanbtfdjaft nadj ^abut abgefaubt

mcrbe , nerbreitete fid) im ^(uge burd) gang Xafdjfent. 3)ie be=

frcunbeten Cffigiere überfdjütteten mic^ mit 5(ue= unb 5(nfragen,

mit Schergen, SBi^en, @(üdmünfd)en unb oerfd]icbent(id)en

SSermutungen in^ auf bie beüorftef)enbe 9ieife. 3e(tfamer=

meife mar man allerorts baöon überzeugt, ba^ bie ©efanbtfc^aft

in Äabid auf eine ganje eng(ifd)e Hrmee ftof5cn merbe. !öie(e

fprad)eu bie SSermutung au^, )^ bie ©efanbtfdjaft ^abul gerabe

fo menig „mie bic eigenen C^ren" gu fe^en be!ommen merbe,

benn ber Gmir oon 5Xfgt)aniftan ftetje im beften 35ert)ältni§ ^n

ben (Snglänbern unb merbe bie ©efanbtfdjaft fe(b[tt)erftänb(i(^

nid)t empfangen. 9}? prophezeiten une bie erbenflidjften

liebet üon bem räuberifdjen S^olfe ber 5(fgt)anen, bemerften aber

babei, ba'\^ bie (Sefanbtfc^aft nur nid)t ben 9Jhit üerüeren foUe:

^) „2:engi" — buc^arifcfie^ , im nomtnelfen SBerte oon

20 Sopeten.
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e§ ii)r ja auf ben ^u^ bo§ tapfere lurfeftaner 3J?iIitär

folgen. SBcntt bann i^r etirae @cf)t{mme§ )3affieren foltte, fo

tüixb bie §ü(fe ja gteid^ bei ber ^attb fein ....

Sn bem ©ttubel ber SSorbereitimgen §ur Slbreife fe^rte

mic^ übrtgen§ nid)t au ba§> ©erebe. ^^ ober tütc^tige

S^otfc^läge uub f)abe icf) oon Dberft . S. S^orotjfoU)

erlaugt unb, icf) geftel}e e§, fie t)aben mir gut geuü^t. S.^-®futüorD

t)at mir ebeufallS fe^r wertüolle SlJJitteituugen gemad^t.

%m 26. Wai murbeu fämtticfje 9Kitgüeber ber (^efaubtfd)aft

öou bem ©euerat = (55ouüerueur oon Xurfeftan empfangen, ^ie

(S^efaubtfdjaft war fotgeubermaf3en äufammengefe^t : ©er (if)ef

berfelbeu — ©encrotmajor 9^. &. ©totettom
;

fein 5tbtatu§ Dberft

(gegeniüärtig ©eneratmajor) 9^. D. ; ber S^opograpf)

9^. 5(. 33euber§fij ; bann ber S)o(metfc^er für perfifcEie©
— ©econbelieutenant 9^afiroir); ai§> 2)o(metf(f)er für %nxb

fprad)en — ©amaan - Seg = ©c^i^atibegom ; ber 93eamte WaiU

nomefil befanb fidj in ber ®efanbtfd)aft a(§ Äenuer ber mcft-

europäifdjeu ©pradjeu, fpcjiell be§ ©. Sd), mie ba§

bem £efer befannt ift, figurierte ole 5tr§t.

3n ©famorfaub bereite mürben ber (53efanbtfd)aft 22 ^ofafen

au§ ben uraüfdjcn unb oreuburgifd)en ^ofafenfjeeren ,^um

„Sonooi" — gum @eleit gegeben. 5Jlur 22 ^ofa!en! faf)

es anbere au§ mit bem ^3e(eit ber engüfd)en (^efanbtfdjaft, bie,

bem S3eifpiel ber ruffifdjen ^efanbtfd)aft folgenb, fid) ebeufaHS

in ^abul einfinben gu muffen glaubte: ba jä^lte man 2000

Wann in bem befolge unb ber (S§!orte, ja in ber ©Pforte befonb

fid) fogar 5lrtillerie!

5tm feibigen Xage, b. 1). am 26., ging id) üon Xafc^fent

nad) ©famar!anb, am anbereu Xage erftieg id) bereite bie

Xfd^apan^atinifc^en §ö^en^), bie bie ©tabt unb bie augren§enbeu

Gebiete bel)errfd)eu.

®ie ©trede oon Xafd§!ent bie ©famarfanb ift fo oielfad)

unb in fo üerfd^iebenen färben befd)rieben morben, ba^ id) mol)t

faum etmae 9fieue§ babei ^in^uäufügeu ^aben merbe. 3mnterl)in

*) S)a§ „2:fd^apan=ata" ber ruffifc^en ©cogrop^en, bei SSambertj: ,1)0=
hamtu" — „Reifen in 2)iittelafien". ?et^5tg 1865. @. 164.

Slmit. beä Ueberf.
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m5cf)te id) hierüber ein paar SSorte oorbriugen. SSon ^af(f)fent

bi§ |§, einem etäbtdfien, ba§> ju| Sat)re§äeit

fdimnfeig unb üom „53nvjan" (©teppcngrae) ^) öollftänbig über=

nindjert ift, bietet ber SBeg nicE)te ^efonberee.

3Son X]d)ina§ bie f cf) i f f — ebenfalls ein ©täbtdjen, oon

ber ©eifel Gentraf = 5([ien§, ber „9iifcf)ta" ^) ganj befonbers au§-

ertejen, — bietet ber ©teppentücg ebenfalle nickte SejonbcreS.

9Zic^tebe[tonieniger frfjaute id) unermübet auf beibe ©eiten t)in:

id) madjte ja biefen 2Seg jnm erften1 llebrigen§ füf)rt bie

unab[ef)bore, gkid) einem 4:ifd)tud) an§gebreitete ftadje ©teppe

ben Üteifenben auf einige öebanfen: 2)er fette Soben im=

ftanbe, eine öerfc^icbenartiger, in bem Ö^ebiete futtioierter

ßereatien unb S3äume ju ernäfjren. @ine üietjätjüge Scoölferung

fbnnte in glüdüdjer Söeife t)ier auf biefcm großartigen Icrritorium

it)re ß-j-ifteng finben (circa 10000 Cuabrat=2Berft), finbet aber

auf biefem SSege abfotut feine Sflieberlaffung , feinen „)11"^).
§ie unb ba finb bloß einige elcnbe Äibitfen ber D^omaben ju

bcmerfen, meit üom uerftreut. ©in @eringe§ fef)(t, um
biefee Territorium aufb(üf)en ju madjen luic einen (harten : b §

SBaffer! Sie Badjc ift bie, baß auf ber ganzen (Strede oon

Xfc^inae bi§ 3}fd)ifaf — über 100 SBerft — fic^ nur oier bi^

fünf 33runnen befinben, au§ benen mit ein 3Buffer, tjalb

ocrfeljt mit <Bd)\mib unb non iniberüdjem (5)efd)mad, jn erlangen

ift. Stuf ber ganzen «Strede giebt e§ nidjt einen einzigen 58ac^,

nid)t einen einzigen ^l^i^B, unb eben barum luirb biefee reidje

fd)n)ur§erbige Xerritorium nur üon Stmp^ibien uerfd)iebener Slrt

benötfert, öon ber @d)i(bfröte an bi§ pr ^^tjalange-^); barum

lüirb biefee (Gebiet bk „junger = ©teppe" genannt. 3nbcß

muß e§ bod) eine ßdt gegeben t)aben, mo bie§ ©ebiet ein ©arten

mar, reid) an 9^aturfd)ä^en , reid) an 93eöö(ferung '? Stuf eine

') „SBurjan" — ein unburcfjbrtngltdiee ©eftrüpp, gelrö^nUrf) qu§ Cirsium

arvense mit üielen Gompofiten unb [)oI)en l^artftieUgen Ätäutern c]ebi(bet.

2Inm. beä Heberf.

2) „gfiifc^ta" (pevftjc^ = ber gaben) — gabenttjurm, ©nineatuurra, Filaria

medinensis, 3U ben Stnneüben, Crbnung Filarides gel}örenb, gefä^r(id)er

iparafit, in Reißen ©egenben im Unter^autbinbegelrebe be§ SiJJenidjen, öerurfac^t

burc^ ba§ Stuetreten ber 33nit bebeutenbe Gntjünbnngen. SInm. be§ Ueberi'.

') „ßifc^Iaf" — 9Heberta[fung bee Gingebornen.

*) „^^atange" — 'Salpugo. 3Inm. bcä Ueberf.
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berortige S3ermutung irirb ber 9?eifenbe bie faum 6emerf=

baren ©puren öon 93eäfferung§fQnä(en gefüf)rt, bie bie (Steppe

in öer)d)iebenen 9?ic^tungen burd^freu^en.

3tt)eife({o§ f)at in biegen Kanälen SBaffer gefloffen — ba§

Sebeneelement ber centrabafiatijcfjen Steppen. Unmiüfürtid) tritt

ba ber ©ebanfe auf: benn ba§? Seit lüann fte^t

ber reirfje Sobcn fo inüft? 2Bof)( faum ober irb ^emanb im=

ftanbe fein, S(ntroort auf biefe ^ ju geben. Sc^on bie

^iftorifer gu 9((ejanber§ be§ ©ro^en 3^it^" bejd)rieben bie§

Gebiet al§ eine affer(ofe SSüfte. ®er d^inefifc^e 9ieifenbe Sian=

Xjjan^) (im 7. 3af)rf). n. Gljr.) befrfjreibt bieje Strecfe ebenfaüe

2Bü[te. 2(ud) bie arabijc^en ©eograp^en unb 9flei]enben

jprcdjen l^ier öon einer üöüig n^afferlojen 2Bü[te. 2)a§ ®ebä(^tni§

be§ 95otfe§ Iiat feinertei Xrabitionen über bie SBlütegeit biefer

©egenb aufBcÄafjrt.

Öeutgutage aber beginnt für bie§ Gebiet bie 3}Jorgenröte

eines neuen. ^ie turfeftanifc^e 2{bminiftration ^t e§

für möglich erachtet, ben reidjen Soben gu bewöffern. Seit

mefjreren Saljren bereite wirb öon taufenben öon öingebornen

an einem granbiöfen! gearbeitet, ber ba§ tobte ©ebiet §um

Seben eriüeden lüirb. nun biefer ^(an üerinirfüdjt, wenn

bie Steppe üon 93eäfferung§fanäten burdjfd^nitten fein tt)irb, fo

luirb fid) §> gefamte ©ebiet rafd^ beoötfern unb eine lüo^re

(^ctreibefammer nid)t nur für 9^uffif(^=Xurfeftan, fonbern für bae

ganje ßentrat - Slfien . 93eroäfferung unb Seüölferung

biefer Steppe, foinie eine (Sifenbat)n im Xurfeftaner Ö^ebiet

merben einen bebeutenben öfonomifdjen Umfdjiuung in 6entrat=

Stfien juftanbe bringen. Selbftüerftänblic^ aber wirb bie§

Ülefuttat nur bann ^u erzielen fein , , fei e§ nid)t bie

gonje ©teppe, fo ber größte Xeil berfelben mit SBaffer öer=

forgt fein tt)irb. 5(bteitung5!ana(, ben man üom St)r==Xarja

^erjuteiten gebenft, ttiirb natürlid^ eine enorme 9J?affe öon SBaffer

5ur Setöäfferung eine§ fo umfangreichen XerritoriumS erforbern.

?l6er ber Sl)r=Sarja oermag eine fotc^e 9}ienge öon äöaffer

5U geben, wenngtei^ feine Sc^iffaf)rt bie f)ierburc^ mög-

lidjermeife gefteigerte SSerfladjung be§ Stromee gefc^äbigt

') ) ber l'ceart toon gfJic^t^ofen'g: „§fii6n>£fang." 2Inm. beä UeBerf.
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fönnte. Slber mau barf ficf; barüber eben feine groBen

©orgen. Sie 8d;itfa{)rt auf bem St)r = 2)avja, lüie [ie

gegenmärtig auc^geübt njirb, bringt ua^e^u feinen 9Zu^en bem

Saube,, mof)! aber wixb ba§ Subget bee-jelben belaflet burcf) ben

Uuterfjatt ber untauglichen Stampfer unb Schiffe ber

^iefigen flotte. ©§ ift im t)i3c^ften @tabe ju erwünjdjen, bo§

ber §au:ptben)äfferungöfanal ]^ bolb üotiftänbig au5gefül)rt, inbem — id^ n)ieberf)o(e e§ — bic ber

junger == Steppe üon größter ißebeutung ift nidjt nur für ba§>

©ebiet Xurfeftan, fonbern für bae ganje centrol = afiatifdje

2(ber in ber ©egenlüart liegt bie ©teppe nid)t ftete fo

troftlo» nadt ba, tok gerabe ju ®nbe 9JJai, ale id) fie paffierte.

Sm ^orfrüf)(ing , im Wäx^-Tlonat, ba ift biefe ©teppc eine

unabfet)barc pradjtiioüc SSiefe, bebedt üon einem bidjten grünen

2;eppid). Gine SJienge üerfd)iebent(id)er Slumen üerftrcut in ber

©teppe flimmern üor ben Stugen. Sie Suft ift erfüllt öon bem

tt)unberüoUen Sß3Dl)lgerud)e ber aromatifd)en ©teppengräfer unb

S3lumen — mau oermag fidj nidjt fatt ju atmen. ^3eet aller-

biug^j finb felbft bie geringften Ueberrefte üon ®rün Derfengt

üon ber brennenben ©übfonne. Sc^t ift bie gange meite

©teppe gerabcgu nid)te anbere^ ale ein mächtiger glütjenber Cfen.

Sie ©iuförmigfeit ber gelbbraunen Dberflädje be§ Sobene inirb

nur feiten unterbrodjen burd) bie fleinen ©djilbfröten, bie luir

auf bem SBegc finben; ber iporigont belebt fid) nur bie

irmuberfamen 33itber ber ^ata morgana ber ©teppe : äöälber unb

©tröme öerloden ba§i üon unerträglicher §i^e entjünbete 2(uge; aber

bie launenf)aften ©ebilbe üeränbern fid) üon 9JJoment ju 9Jtoment

unb überzeugen ben Üieifenben l)ierburd; baüon, ba^ fie lebiglid)

nur ©cf)ein finb.

Sangfam, im fc^ledjten Srott unb fc^wer atmenb fc^leppen

fid; bie ^^oftpferbe l)in unter bem traurigen Ö^ebimmel ber bem

Ärumm§ol§ be^j SJiittelpferbe» untergel)ungtcn trabitioneüen ©lode.

Sie §i§e, ba^^ langfame ^ai)xtn, ba§> ununterbrochene monotone

©ebimmel ber ©lode — allee ba§: üerfe^t ben ^nfaffen be^^ Öe=^

führte in einen ^uftanb üon (ärftarrung. äßenn man il)n an-

fd^uut, fo fann man allerbing§ nicf)t fagen, ba^ er fc^täft, aber

man wirb aud; nidjt beljaupten, ba^ er )^. — Sa
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^beginnen bie ^ferbe im (Stritt §u gefeit, langjam, immer

iQugjfimer . . . je^t bleiben fie öoltenbe [te^en. 9Jät fud^en

<Sie fid) üon ^Ijxcx (Sr[tarrung gu befreien, (Sie öffnen bie 5lngen,

(Sie bemerfen, ba^ ber Äntfd}er, ber „^amfdjtfdjif" — getüöfinlid;

ein ^irgifenbnbe — ba§> bompfenbe ©eitenpferb, ba§ alle Gräfte

üerloren f)at, auefpannt @r überlädt bae ^ferb, er e§

öom ^efc^irre befreit, feinem eigenen @efc^id in ber ©teppe,

ot}ne jeglidjc 3(uffid)t, ya fogar ofjne it)m bie 33ürberfü|e in bie

®d)(inge §n tl)nn — benn fortlaufen ttjirb e§ ja nid)t. SSo fott

fortlonfen : üermag ja faum feine S3eine jn bemegen . .

.

Dt)ne fid) fonbertidj §u beeilen, friedet ber „Samfd^tfd^i!" mieber

auf feinen <Si|; je^t fdjmingt er bie eingettjeerte ^nute; ben

bciben übriggebliebenen ^ferben gelingt e§ ein paür öer-

geblidjen S^erfuc^en ben fdjmerfättigen äBagen, bie „Xrafdjpanfa",

in iBeiüegung ^u bringen, fie trotten langfam jueiter; S^ter aber

f)at fid; mieberum bie frütjere ©rftarrung bemädjtigt . .

.

©djtie^tid) 1) xd) S)fd)ifa! I)inter mir. ©in (S5ebirg§bad)

trägt mit @eräufd) fein trübe§, fdjinadiee ®en)uffer oorüber.

mir i)abe id) ben berü()mten ©ngpa^, ba§> %t)ox bee „^^amerlane".

S)ie granbiofen Xt)ürpfoften bicfe§ X^oree merben oon Reifen

gebilbet, bie in einer §öi)e üon meljreren ^unbert gu^ fenfrec^t

^erabfteigen ^um. 5tuf bem fen!red)ten t)ot)en Reifen rechter

§anb üom Xt)or finb in einer i^ötje üon 5 ©fafc^enj üom

5ßoben folgenbe perfifc^e Snfd)riften eingcf)auen: „^ie SBanberer

in ber SBüfte unb biejenigen , bie bie Drtfd)aften auf bem ßanbe

unb an ben ©emäffern befudjen , mögen e» üernet)men, ba^ I)ier

im () 979 eine ©djladjt ftattgefunben Ijabe smifdjen bem

§eere be» Snfjabere bee Äijalifate, be» @d)atten§ be§ 5lUer=

t)öd)ften, be§ großen t£()afane 5Ibbn(Iaf)=(5^an^), ©o§n S^fenber^

ßt)une, ba§, eine ©tiirfe üon 30 000 dJlmn Sl'rieger befa^, unb

bem §eere ®crmifd)'(S()one, S3abo = ßf)ane unb anberer ©öljne.

St)rer maren ober: ane bem ©efdjledjte ber ©ultanen an 50 000

unb ber im ®ieufte ftef)enben an 400 000 au§ Xurfefton,

^) MbnUai) '- 6^an , einee bev I^evöorrageubften ©lieber ber 2)^na[tte ber

@(^etbeitiben, regierte in ber iBudjarei in ber gtüeiten §älfte bee 16. ^<).,
geb. ]538, geft. 1597. 2tnm a>erf. (2« ©eburtäiatjr gilt^ baä ^a^r

1533. @ie^e SJämber^ „®e[(f)id)te SSod^orae" ic. (Stuttgart 1872. S3b. II.

®. 76. 51 (Srmanä S3b. XXIII. @. 514. SInm. beä Ueberf.)
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%a]d)knt, ^erg^ana unb |1-1|!. ®a§ §eer bee 33e:=

fi^ers ber ßonfteüotion ber Sterne {)Qt ben ©ieg

boDon getvQtjen. Sf^adibem er ober bie eripä^nten «Sultane befiegt,

t)at er aue tf)rem §eere fo oielen SOlännern ben %ob geben

lajfen, bQJ5 üon ben in ber Srf;(ad}t unb in ber ®efangenfd)utt

Getöteten einen Monat lang auf bem SBaffer bee §tuffe§

Sfcflijuf (Sfdjelannita) bac^ geftoffen ift. S)a§ möge funb

get^n fein!"

Heber biefer :5nfrf}rift befinbet fic^ eine anbere, ebenfall» in

pcrfifdjer ©pradjc: „ ber §ü(fe be§ §errn Ijai ber gro^e

Sultan, ber 33efieger ber Ä'önige unb ber Golfer, ber Sdjatten

be§ ÖJotte» auf ©rben, bie Stülpe ber S^erorbnungen ber Suuna

unb be§ göttlid)en ®efe^e§, ber §errfd)er, ber ben Glauben unter-

ftü^t, lUug=33eg = Sd}af)rud) = G^an (e» möge @ott iijm bie '^aijxc

feiueö Äönigtum^j unb feiner Üiegierung mehren) einen S'^lb^ug

unternommen in ba^ Sanb Sfc^eta unb ber SOiongoten unb ift

biefem ä^olfc glüdtic^ 3urüdgefef)rt in biefe Sauber im

828. ä)tDnbja()re ')."

2Benu Sie fid^ Sfamarfaub nä()ern, fo beginnen im Süb=

£)ft mit immer größerer unb gröfscrer Ätarljeit bie Sc^ueegipfel

ber Xurfeftaner unb Seramfdjauer 93ergtetten tjerüorjutreten.

S)ie ^liefen madjfcn üon Stuube ju Stunbe. \va^^ fid)

im untlaren ^f^ebel ber Suftperfpeftiüe nod) nor iuenigeu Stunben

ücrtoren f]atte, bagi gerainnt je^t ein fid}ere!o 9te(ief. ®ie fdjarfen

dontoureu be^3 33ergrüdeu^j beginnen mit S3eftimmtt)eit ^errtor=

antreten.

Sie finb je^t ^mei Stationen entfernt non ber S^efibenj be§

afiatifdjen ©robercre, bes Xamerlau». 2)iefe Station U)irb bk

S t e i n b r ü d e benannt. — ©inige SSerft oon tjier unb c§> be-

ginnt §> fultiüierte X^al bee Seramfdjane, bee „©olbfpenbere"

üon (ientralafieu -). — Sie finb überrafdjt burdj ba§ üppige

3Bad)c-tum biefcs grüueuben enblofen ©arten», beun als ein

fold)er erfdjeint S^uen bae Xt)oI aue ber gerne. Slber Sie

nätjcru fid), Sie betreten baS' X^at — Sie befinben fid; in einem

^) Sie Ucberfc^ung ber ^ni'djviften ift bem Sßerte toon icxd) entnommen:

„'3lrd)äoIogi)c^e in Surteftnn." @t. 'i)>etcrlburg 1870.

•-') ^erfifd): Ser = @oIb.
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Sumpf : runbf)erum im bunten ]"( ©arten unb überjc^roemmte

gelber; allerorte SSaffer, ja jetbft, bas SBaffer fet)(t, ift^

bod) ]nxd)tbax fc^mufeig unb feucht. Safür aber ^aben @ie je^t

einen^ cfjauffierten 2Beg. Sine fotd^e CE^auffee finben

©ie §> ©]amar!anb, auf einer ©trecfe üon 30 SSerft. 9
unb, je weiter ©ie üorfc^reiten,1 fic^ ein (5^| be=

merfbar, gteid) bem 9iaufcfjen eine§ 2BafferfalIe§. furjer

3eit befinben Sie fic^ bereite am Ufer be§ „golbfpenbenben"

Stromes, beffen ©eräufcf) Sie oöüig betäubt.

91un aber ftet)t S^nen ein fleiner Spaziergang in ^i)xcm

§: Sßaffer beoor; biefe» SBaffer aber bemegt ficf)

mit ber Sdjuelligfeit eines öom Sogen abgefcfioffenen ^ßfei(e§

baf)in ; S3rücfen ejiftieren auf biefem Strome nic^t. 2Baffer=

fpieget fte^t fo t)ocfj, ba^ bie ^affage in einem gemö§nü(f)en

^oftwagen, wenn Sie nid^t bereit finb, in bemfetben ju fcfjWimmen,

gur Unmögüdjfeit wirb. Sie muffen 3^r @epäc! aus bem ^oft-

roagen in eine ," ^) umtaben. S^er ungeheuere Xurc^meffer

i^rer fommt f)ier aufs befte gu ftatten. Sie öoU^ietjen

S§re Ueberfiebclung unb oerfenfen fic^ nun in bie SßeUen bes

gluffee, bie milb unter ber Slrba fieröorfd^äumen. Sie madjen

fid) jeben 9}bment barauf bereit, ba^ bie %xba unter bem SIn=

prall ber 3Sogen umgeworfen werben wirb, bann — ift» um
ba§ ©epäd gefc^e^en, oielleic^t um @udj felber. » äBaffer

ift ^ie unb ba fo tief, ba^ bie oor ber Slrba oorgefpannten ^ferbe

fid) in ba»fetbe mit ganzem Äörper tjineinfenfen. ber gäl)r=

mann, ein ©ingeborner, ^at ja fein lebelang bei biefer %xbdt

oert)arrt, er ift feiner Sac^e fo fidler, bo| Sie i^m getroft ba§>

biefer originellen gatjre anüertrauen bürfen. Smmer^in

reitet ein ai-j Sßegweifcr oor une. 3n biefer SSeife i)at

man met)rere 2{rme bes gluffeS auf einer Strede oon 2 Sßerft

5U paffieren.

2(uf bem entgegengefe^ten Ufer beS §Iuffe§ überrafc^en Sie

bie Ueberrefte einer früfjeren Steinbrüde. ßwd nod) ert)a(tene

S3ogen ftreben !) empor, ein ^^^^ ber S^auerfioftigfeit be§

^) Slrba, bal errttä^nte ©efä^rt ber (Singebornen, fie^e 2lbbi(bungen bei

2. ^e^^olbt „Umfc^au im. Surfeftan". Seipä- 1877. ©. 40—41.

2lnm. be§ Ueberf.
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©cmäuery unb ber Äunft ber?|, bie Ijiev üor uubefanntcn

3eiten biefe 93rü(fe errichtet Ratten. Ijeutige ©[amarfanb

lüirb n.io()( faum halb biivcf) eine 33rücfe erfreut unb

bie freimilligen unb unfreitrillitjen STouriften unb bie @in-

f)eimijd)en werben fidj ^( nod) (ange be§ bequemen=
mefjere ber Slrbaröber beim Ueberfefeen über ben Strom gu

bebienen fjoben.

Se^t QÜt e§, einen Serg ju befteigen. ®§ [inb bas bie

§öf)en uon Z]d)apan'ata, lüojelbft am 1. 30lai 1868 ber ©mir

üon, 9}iDfapf)ar = 6f)an, üon ben i§n bebriingenben

Xurfeftaner Xruppen anfe §aupt gejdjlagen . SBir -
finben une auf beut Serge: oor un§ eröffnet ficfi eine ber

fdjönften 5(nefidjten (£entra(=5tfienÄ. ' Ü^ec^t biefer Ort

ein beliebter ßagerpta^ bee großen 3(fiaten — Xamerlan.

©famarfanb mit feinen impofanten Xenfmätern eine» üergangenen

9f{u()mee liegt üor 3t)uen, raie auf einem Heller. 5^ie Stabt

liegt in bem unabfetjbaren pradjtood grünenbem @eramfd)aner

". SSeiterljin tuirb bie ^(äd^e mie non einem ©ürtet

üon Sergen umfpannt, bie teilmeife, namentüdj im Cften,

fidj lu ^o^en unb ftoljen Sdjuccgipfetn crijcbcn. @in anberer,

wenn nid^t fo berühmter §errfdjer mie ^imur, aber

oermutüd) nid)t minber a(§ biefer ein 5(cfttjetifer, ber Sultan

Saber, üergleidjt ©famarfanb mit anberen Crtfdjaften ber

bajumal befannten 2öe(t unb glaubt e§ alten anberen üor=

§ief)en §u bürfen. Äabul allein, biefe i^^m befonber§ teure

Stabt, fonntc in feinen fingen mit Grfolg einen Sergleid) mit

Sfamarfanb beftel)en.

Sie geraten nun in einen raaljren SSalb üon ©arten, ftcigen

bann Serge ^inauf unb Ijinab, wobei ber ju bremfen

ift unb ftel)en fdjlie^lic^ , nadjbem Sie ba^^ Ictite OJJal bergab gc*

5ogen finb, unmittelbar oor ben berüljmteu Sauten ber Ximu=

riben: ben SOJebreffe unb 9}?ofd)eecn. öine Hieltüpfige , oie(=

geftaltige SO^enge lärmt gn ^i)xtn ^ni^en. Sie befinbcu fid) auf

bem ßentralbajar üon Sfamarfanb. Ser Äirgife, 31)v „3amfd;=

tfd^if", treibt je^t bie ^fcrbe befonber§ cncrgifd; an, inbem er

mit feiner ^ertigfeit üor ben (Singebornen brillieren 1, —
bie ^^fcrbe gelangen in ooUem (Galopp bi§ jn ben SOZouern unb

^aroor&Iii, ^11 2lfg(}aiiiftan. I. 2
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ber 93Q[tei bcr (SitubeHe. Se^t wirb bie @(o(fe abgebunbeu, bie

^ferbe gef)eu im ©rf)ritt. @ie gießen in bm rufftfdjeu Stabt=

teil ein.

33ei ber ßinfatjrt in bie rufl'ijc^e Stobt fadt S^nen eine

au^ei-orbentlicT) breite Strafe auf, boe jogenonnte ,1>|;"
S3ou(et)arb. S)ie breite biefer ©tra^e mit bem mit 93äumen be-

pitanjten Sonkoarb in bcr \ beträgt 50 (Siajcfjenj. Xa§

ruj[i]d)e (gjanuntanb iiberrafdjt burd) bie S^egetnuijiigfeit nnb

Söreite feiner @trQJ3en, (eiber oud) burd) i^re ßeere unb burdj

ben Ueberf(uj3 an 8taub, ber in bid)ten ©djidjten anj ben

Strafen, ben Xrottoirg unb liegt. Sie ©trafen merbcn

^ier im ©egenfafe gu benjenigeu in Xafd)fent fe^r feiten begoffcn.

©nblid) finb ©ie and) bei bem tangerfel^nten fleinen ©tations-

gebäube angelangt. Xreten mir ein:

einem Station^gebäube in ber ©tabt bem

Steifeuben geftattet, ein n}enig mcl)r 93equemlid)!eiteu §u ermarten,

a[y Don ben in ber meiten ©teppc uertorenen 2e^mi)ütten, ben

gewöfjulidjen ©tationcn. — 25ergeb(id)ee §offen: Sie merbeu

fidj aud) t)ier ofjue jegliche $8equemüd)feiten bcf)e(fen muffen.

3tber mag ! 3}ergleid)en Sachen nerftefjen mir gu entbeljren. 2:er

9fieifenbe in Cientral = 5(fien mirb mäfjrenb feiner 9ieifen gegen

Entbehrungen erbenfüdjfter 5(rt in bem 9^ abgehärtet, baf^

er fpäterl^in mit ruhigem 9}hit bae §(u5bkiben neu 53equem{id)=

!eiten felbft bort f)innimmt, wo er fie gu ermartcn tioHfommen

beredjtigt mar. ^wax niujste idj bie 9ladjt auf ben jufammen^

gerüdten ^adfoffern fdjtafen, aber idj fdjlief oorgügüd), ol)ne

midj audj nur einmal auf bie anbere ©eite ju menben, menn*

g(eid) ba§ ^arte Sager fid) meinem ^i3rper ju fpüren geben

mu^te.

Slm folgenben Xage tjatte idj meine enbgültigeu 2(uö=

rüftungen ^u treffen. Stuf ber Station tonnte idj aderbingS

nidjt meiter bleiben. 3n ber Stabt cj:ifticrte nur ein §otel;

es überfüllt. Sdj mu^te midj nadj einem ^^4iüatlogie um=

feljcn. gür 60 Äopelen täglich fonnte ic^ ein ganjes ^^an§>

mieten, natürlidj unmöbliert. Sind) mu^te id) auf ben

äufammengerüdten ^odfoffern fdjlafen. öelegentlidj möchte idj

ein paar SSorte über biefe ^^adfoffer unb bu§ @epäcf überhaupt

einfdjalten.
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5}ie ^arffoffer finb ein imüergteicfjürfiee Xraneportmittel

für bte Üieifen in ben tjelnrgigen 2ei(en Gentral = 5(fiene. ^n ben

hiefigen Sergen finb feine regelrerfit angelegten SBege §u finben;

ejifticren nnr ^uBPfobe. 'Jcatürlicf) (äf^t fic^ bei fotcf)en SBegen

auf 9iäbergefüf)rten fo gut tuie gar nickte troneportieren. @§

gibt nur einen Xraneportmobue — Safttiere, ^fcrb,

(Sfel, §, in ben be§ §inbufufc^ §> Äamet,

mit befonberen ^acffättehi gcfattett, bcu fogenannten „^a(anen"

ber dingebornen. ^^erartigc „^atanen" befteljen one einem

tjötjernen , burd) 9Mgel unb Ütiemen gufammenge^altenen „Sottet^

gcftell", bem Sfelett (5atte(§: bac- Sattetgcftell mirb mef)r=

fad) burd; einen bünnen gitj „Äofc^ma" ummunbcn. 5üif biefe

3Bcife bitbet fic^ nun ein redjt n^eic^ee unb elaftifdjee fonfanee

Riffen öon l^/a 6i» 2 gu§ ßange. 2(n biefeS Äiffen

bic gen:)öf)n(id)en «Sattefgurten , 53ruft= unb Sdjman^riemen ge=

t)cftet — ba§ „'i^alan" ift bamit fertig. ^a§ ift ber 'j^adfattet

ber (Singebornen. 93ei ben Gruppen be§ Xurfeftaner 93e5irt§ ift

ein Sattel anberer 3lrt im @ebraud), tiermutli^ ein folc^er, roie

er für unfere gejamte' eingefüljrt ift. @r befteljt au§

einem !ur§en, circa 1 }^nb langen Sattelgeftell , ba§ nid)t mit

^ilj umniunben, fonbern einfadj mit fertigen ^iljbeden untcr=

lagert rairb. 9}?eincr 9.")?einung nad^ follten berartige Sättel in

gebirgiger öegenb nermicben werben , namentlid) auf Siegen, wo

eÄ üiele fteile öebungcn unb Senfungen giebt. SBenn berg=

auf ober bergab gebt, fo neigt fic^ ein foldjcr Sattel, oermöge

feiner turnen Öiingeadjfe, ftcti: nadj oorn ober aber jurüd. 9tidjt

nur, bie be» Safttieree erfdjwert werben burc!^

bic bcftiinbige 93eränberung bee SdjWerpunfte» ber auf if)m

Tul)enben Saft unb bte Saft felber fdjwerer erfd)eint, fonbern

Wüe bie §auptfad)e ift, ber 9^üden be» Xiere» wirb ^ierburd)

fel)r balb aufgerieben unb ba§ Xier fomit üollfommen unfiibig

^u jeber weiteren 5(rbeit gemadit. 5(uf glattem '^ mögen

berartige ^oigcn ber Senutjung biefee Sattele nodj ju oermeiben

fein. %üx glatte SBege aber fann ja faum je ba^ 93ebürfni§

nad) einem Safttrain auffommen; ein foldjcr wirb ja faft aul:=

fd)lieBlidj nur für nnjugönglic^e gebirgige ®egenben in 93etrac^t

gebogen.^ 2:ier ift aufgefattelt ; es mu^ bepadt werben. 3et3t
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rücEen bie ^^cicffoffer oov, bie jogenannten „Sacfjtans". öüi

„Sad^tan" ift nid)t§ anberee, a(§ ein (eberner Äoffer. (£r irb
folgenberma^en fonftruiert: ein ^olgrofimen üon hibifc^er ^orm

wirb mit bauerfjaftem bicfen Seber belogen; biee Seber i[t f)ie

unb ba mit üerfc^iebentlic^en ans ßeber ober Seibe genäljten

giguren gefd)mücft. £ft merben bie „Sac^tans" aucf) mit oer=

fdjiebenen färben bematt unb mit Sifen bejdjCagen, ber 2:uuer=^

f)aftigfeit . Sie^ braudjen mit ßijen bejc^lagene

„Sad)ton§" 1). §> innere be§ toffere wirb mit billigem

23anmotIenäeug auegefdjiagen. S)er Sedel, ber ben Koffer üon

oben jubedt, befitit eine £effnung, burd)( eine Äette ge=^

gogen i[t, bk üon bem unteren Xeite be» Äoffere hergeleitet wirb
;

auf bieje SBeijc fann ber Koffer üermittel[t eine§ ©(||§ ge=

fdlloffen merben. Ser 3)ede( bemegt fid) auf Stngeln. 9(uf ber

ber S^edelüffnung entgegengefe^ten ©eite bee Äoffers, atfo ber

{)interen, merben gmei ftarfe, au§ metireren 2eberfd)id)ten

gnfammengena^te Stiemen befeftigt; an ben (Snben biefer 9?iemen

befinben fid) Sdjnallen, burd) meld)e bie Stiemen besjenigen ^ad^

foffcre burc^gejogen werben , ber gum ^offerpaar getjort. ©omit

wirb benn jebe» Äofferpaar burd) jwei ^aar mit ©d)nallen

^^ufammengejogener 9iiemen 5ufammenget)alten. Se^t braud)en

wir nur bie in angegebener 355eife tierbunbenen Äoffer auf ben

©ottel ,^u beförbern, wobei ber eine redete, ber anbere linfe ju

I]ängeu tommen wirb ; barauf^in werben biefe Koffer freug^

weife burd) eine Sd)nur, bie unter bem be§ ^ferbee

burd)gef)t, an ben Sattel befeftigt. hierbei ift ^u bemerfen, ba^

bie (5d)nur,1) eine au§ §aar geflod)tene Sßurfleine, ber

„5(r!an", gerabe unter bem Sattelgurt ju liegen fommt; im ent-

gegengefe^ten 5^^^t fönnte fid) ba§i ben Saud) bereits

einigen SBerft befd)äbigt ^oben. Um bas ^ferb gegen bie -
f(^äbigung burd) bie ^adfd)nur §u fid)ern, ift ratfam, bie

Sd)nur mit „Äofc^ma'', bem bünnen ^^it^, §u umwidetn. 6)
altem biefem ift ba§> bepadt, ober wie man ju fagen pflegt,

„ba^ (^epüd ift porat."

2)ie ^adfoffer fi3nnen öon oerfd)iebencr ©rö^e fein, je

bem Xiere, für weldies fie beftimmt werben. Selbftoerftänblid)

*J 33et ben Slfflfjnnen reirb bcv „^aäjian" — „" genannt.
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toerben bie Koffer für ein Äomel üiel größer fein a{§ für ein

^ferb ober einen ©fet (Sicf)a!). 3""^s^f^ fie jebod^ für

^ferbe gemalt; id) cjebe ^ier borum ba§> 9)?aJ3 ber '»Pacffoffer

für ^ferbe an: bie £änge be§ koffere beträgt 2 bis 2^2 3'iifef

bie breite IV2 bi^ 1^/4 S^B unb bie §öf)e IV2 i^uB- @ut

t)erfertigte Äoffer fönnen lange Qtit bienen. Dft jeic^nen fie fid^

gefd^macfüolle 5(rbeit an§ ; I)ie nnb ba finb fie mit reücf=

artigen, an^o Seber genähten giguren gefdjmüctt, bie 9)Zenfcf)cn,

Stiere, üerfd^iebene @efä§e :c. barftellen. Sn ein foId^eS ^offer=

paar oermag man 5 §> 6 ^nb ^ineinjnbringen , man
babei ein ^ferb mittlerer ßraft im 2(uge f)at. (Sin größeres

©epäd äre unpraftifd). 9Zid)t gerabe ba^ bie ^ferbe raf^er

ermüben, aber fie befc^äbigen fidj burd; ben ^adfattel ben.
^ür ein ftar! gebirgige» Xerrain felbft ein fotdjeS ©epäd

§u fd^iuer.

(Selbftoerftänblid) !ann man ftatt ber ^adfoffer and) Säde

üerfd]iebener 5(rt gebraudjen. Snbeffen finb bie Sude, a6gefef)en

fc^on öon ifjrer geringen §attbarfeit nnb ber nad^teitigen ^oro=

fitiit, anc^ an§ anberen ©rünben nic§t fo bequem: fie (äffen fidj

fd)raerer in§ @(eigeit bringen unb am Sattel befeftigen.

^icl bequemer finb bie fogenannten „S^orfd^umS". (5§ finb ba§

Bieiterquerfäde au» bidem^. ß\m\ fotc^er Cuerfäde

mit i^ren oberen Guben feft aneinanber genäht unb ein jcber

3 bi§ 4 faffeub, luerben an ben ©eiten be» Sattele placiert

unb mit Sd)nüren befeftigt. 3d) ^ fämtüd)e Strien ber 53e=

padung erprobt unb gebe natür(id) ber erfteren ben S^orjug, b. f).

ber iBepadung burd) „Soutane".

§(u» „Sadjtans" beftaub nun aber auc^ ba^ Säger, auf

meldjem idj in meiner neuen umfangreidjen — ic^ befa§ fünf

3immer — aber burd)au§ leeren 2öof)nung ju ruf)en l^atte.

SSor altem gatt e§, '^^ferbe einjufaufen. 3^^^^] 1
im Seben §atte iä) mii^ 5U einer berartigen 9ieife au^jurüften.

Sa» 9teiten ^atte id^ in 2;afd)!ent felber, eta oor einem ^{')

erft erlernt. 3Son ^ferben oerftanb id) gerabe fo üiel, wie üon

c^inefifdjen ßettern. Gine 3üiemal)l ber ^ferbe für mic^

barum eine red)t fd^mierige Sadje. 5(1 9teu(ing gab \<i) felbft=

öerftänblidj ben 35or§ug benjenigen äußeren Gigenfdjaften be»

^ferbee, bie am meiften in§ 51uge fielen. Sd^ liejs mid) burd)
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ben, bie ^orbe, bie 2e6f)aftigfeit bes ^ferbeS be[ted)en,

f)Qtte aber baOei feine Sbee booon, irae fefte S3eme bei einem

^ferbe §n bebeuten f)a6en. S§ fie( mir 5. 33. ouBerorbentfic^

jrfjmer, aue Stücfficfjten auf meine befc^ränften üon bem

(ginfouf einee {)odjgema(f)fenen , effeftüollen nnb feurigen 9ioffe§

obftefjen §u muffen, ba ber SSerfäufer, ein ©fürte, für basfelbe

160 5HubeI forberte.

8päterf)in fonnte id) bamit gufrieben fein, boß id) ein

fold^ee ^ferb nidjt befa^: ^^ür längere nnb fdjwierige 9fleifen,

ncimentü^ in gebirgigen ©egenben, finb bie fogenannten 3teppen=

pferbe, bie „ ^ilrgamafen ", burdjans untanglidj; i§re 93cine finb

nic^t für bergteidjen Üionten gefc^affen. ' oie( ^euer f(^üe§üc^

üon (Seiten bee ^ferbeS mätjrenb ber Sfteife fann ben üteiter

ba^n bringen, baf? er fein '^ auf bk erfte befte Sd^inbmafire

umjutaufdjcn bereit fein mirb. Unb follte ber 9teiter oud) ans

Sifen gefdjmiebet fein, fo mirb er fic^ bod) §öc^ft fötal füfjlen,

wenn er (jeute eine Strede non 40 äßerft §u 'ipferbe abtanzt,

morgen lieber tanken mu§ unb fo Xag ans 2;ag ein. Cft

Ratten mir ja ©treden oon 60 SBerft am Xage jurüdjulegen
;

Xageeraften maren ni^t.
Sänge burfte ic^ übrigens in meiner 2öaf)( nidjt fc^manfen.

©eneral ©totettora eilte feljr mit ben 51u§rüftungen. UebrigenS

war and) menig Stnla^ jum üielen üorl)anben. SSor ber

51nfunft ber @efanbtf(^oft in ©famarfanb Ijutte ^ier bereits bie

SSHobilifation ber Ijiefigen ©arnifon ftattgefunben, bie aue einigen

Bataillonen ^u^oolf, einigen Äofofenregimentern unb ba§u ge=

Ijöriger 5Irtillerie beftanb. ^ür olle biefe Truppenteile mor felbft*

üerftönblid) ber Äriegs^eit gemä^ eine Äompletiernng an ^rain=

unb Ü^efcrüepferben getroffen morben. ©efonbtfdjoft ftonb

borum nur ber Slusfc^u^ üon ber SOJobilifotion l)er §ur SSer-

fügung. SlllerbingS moren einige ber üon un§ eingetauften

^ferbe berort, bo^ mir fie meljreren Xagereifen aufgeben

mußten.

Sdj Ijotte übrigens, o^ne jeglidjee 3utf)un üon meiner ©eite,

lebiglic^ 3"tuüf i^^ine ^ferbe red)t glüdlid; gefonft. 3^"^^

il)nen (id) ^otte bereu brei gefauft, fo bo^ mein Surfdje

üon bem SSergnügen , ouf einem ßfel gu reiten, biepenfiert mar),

Ijoben ben gonjen SSeg ^obul t)in unb §urüd, fo §u fogen
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of)nc jeg(trf)en 5(nftof3 gcntacf]t. (Sine ber ^fcrbc namcut(id) — e§

ivav ein üctncr 33cri3firgi]c , ein ^Xrablänfcv — ]] Kapital*

eigenjd)aften : 5(u^--baner, fräftige 93eine unb einen }51
]'{) Önmg.

^sd) fta! mitten in all' ben Sorgen um bie ^^uÄrüftung, bcn

(Sorgen, bereu geitraubenbe £(ein(id)fcit fid) ber Europäer gar

nid)t einmal oergegenuiärttgen nermag: c§ mußten ja bie ge=

ringften Sachen in Setradjt genommen unb eiugefauft mcrbcn:

uou Soden, 3i^"bf)ö[5djen , "ipapier, ftolilblättertonjcruen an

biÄ gu 9ieicrnef)ufei]en, OKigcfn, ^''-^^^""' Pfriemen unb bergleic^en

mef)r. )1 fudjtc id) and) mit ber Stabt defannt ,^n merben.

5Jtein erjter (5)ang galt uatür(id) bcm öouoerneur uon Sjamur-

fanb, ber, getegentüd^ bemerft, ben fdionen S3raud) pflegt, bie

Sfieifeuben , bie bei i^m mit einer SSifite norfpredien, jum 9JZittagc^=

tifd) 5U (oben. befiljit biefer 93raud) feine befonberen ^or,^üge,

namentüd) für Sfomarfanb, mofetbft b(oß ein 9^eftaurant ej;iftiert,

in bem übrigens nic^t einmal tägüd) Speifen öerabreid^t werben,

tiefer (obeneroerte S3raud) fiat ferner einen boppctten 9iußen

für ben 253irt unb für bie öäfte: ©eneral vswanom, ber fid) bie

fiiebe ber DrtSbeüölferung burd) feine abminiftratine Xf)ätigfeit

ermorben Ijat, gemiunt auf biefe SSeife bie 9-1Uig(id)feit, mit einer

93^mgc oon fieuten in S3erü^rung ju fommen, ma§ ja jnieifeltoe

nid)t nur öon großer ^ebeutuug für feine 2eben»fenntniffe über=

[jaupt, fonbern für ba^- üon if)m öennattete ©ebiet im

fpe^ieden ift. "^üx einen S^eifenben aber ftet)t ber Sßert einc§

natjrtjaften unb gefdjmadoolleu SOcatjtee nadj ber ermübenben

9\eife in ber Steppe ou§er jebem ^^^^if^^-

2^arauft)in ftattete id) bem ^iefigen 9[Riütärfiofpitat einen

93efud) ab. ^sd) batte t)ier einen befannten Crbinator, ber oor

turpem Xafd)!ent aue nad) Sfamarfaub ()inübergefommen

mar. 3d) f)atte i^n ^u fpredjen unb intereffierte mid) ferner für

einen i8erg(eid) ^mifdjen ben .Soofpitälern üon Sfamarfaub unb

^afc^tent. 3u biefem ^all regte fid) bei mir natürlid) ba^ jebem

jungen Slrjte eigene ©efü^I eines miffenf^afttidj ^ praftifd^en

^Betteifere.

Um ba§> §ofpita( ju befugen, (jotte id) bie Stabt ^u iier=

laffen, mo^löerftanben nur bae ruffifd)e Sfamarfaub, benn ber

ruffifdje Stabtteit ift non allen Seiten auf niele SBerft l)in üon
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ber ©tobt ber ©ingebotnen umgeben, ßirca 5 2Bet[t öou ber

ruf[ifd)en ©tobt, auf bem SSege ^atta=^urgQn ober, bejfer gefagt,

auf bem SBege nad) ^, beftnbet fic^ bie ©ommerabteitung

be§ ©famarfanber §ofpitaIe, in einem redjt tt)ü[ten unb nid)t

gerabe fd)attigen ©arten. (Sinige S3araden unb^ liegen im

Zentrum be§ großen freien ^Ia|e§ ^ufammengebrängt. SSor ber

3IpDtf)e!e befinbet fid) ein fleiner Xeid), umgeben oon bem emigen

©Ratten ber i()n umraf)menben ma^tigeu „ß^aragatfc^en" ^). §ie

unb ba finb in bem ©arten rec^t luftige S^ebengebäube üerftreut.

3n itjuen Ijaben bie Hbminiftration 'be§ §ofpita(§, einige ^terjte

unb bie ^ofpitaIbienerf(^uft Unterlunft gefunben. ®ie Traufen

maren in großen ^dkn placiert. ^ erfu()r, ba'^ öon

ben ^terjten f)ier uidjt nur ben bop^^elten SDienft §u tragen fjaben

— benu ba§ i[t für Xurfeftan eine^ <Bad'}^, fonbern oft

bie breifad)e unb oierfodie ^flii^t oon ßaften. ©o tjatte fjier g. 33.

ein %x^t bem ©anitätsbienft in einem ^Bataillon Oorguftefjen,

gteidjjeitig aber and),. tro|bem, ba^ er ber einzige Slrjt im

S3ataiIlon mar, einige ^'ranfenfäle im §ofpitat ^u beforgen unb

ba§ 2(mt be§ einzigen ßef)rer§ in ber gelbfc^eerfdjule, fomie ba§=

jenige be§ ©e!retär§ be§ 9[Rebiäiuatrate§ gu üerfel)en. füge

f)inju, | ber ?(bftanb gföifd^en bem ^ofpital unb bem

©tanbort be§ 33atainon§ ein redjt bebeutenber mar. 2)er 9}Jange(

an ^ler^ten ift in Xurfeftan ein red)t fühlbarer. 6§ ift ferner

gu bemerfen, namentüd) für biejenigen, benen bie ©orge für

berartige ©ad)en obliegen foUte, ba^ bie Sler^te, trolibem ba'^ fie

ben ^ienft gemö^nüc^ für graei bie brei Stemter üerfet^en, bennod)

alter ber SSorteile entbehren, bie für ben S3eamten fonft mit ber

SSeforgung mef)rerer Hemter oerfnüpft finb. Su jebem anbcren

Sfieffort fällt ben ^erfonen, bie metjrere 5Iemter üerfet)en, ba§

biefen 5(emtern gebü^renbe 65et)att entttjeber t>oIIin()utt(id) §u ober

menigftene im §ä{fte. ®en ^ter^ten ift teiber ein foId)e§ ^riüi=

legium uidjt gugefproc^en. @in ^(rgt mag fic^ in ©tüde ^er^

reiben, inbem er feinen bire!ten unb ben erbenf(id;ften inbireften

^flic^ten na^gufommen fudjt, er luirb ftete blo^ ba§> feinem

obügaten Soften julommenbe &ei)alt begießen. ^tüerbingS

') „Äaragatf^" l§et§t© Saum (Kara = |, Agatsch =; türfifi^), Utme, 9iü[ter, Ulmus campestris. Slnm. § lleberf.
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in ent)pverf)enben regierenben ^rcifcu bie 9btraenbig!eit ber ßr=

^5f)ung ber gerabe^u betteUiaftcn 93c]oIbung ber ^(erjte mefirfacf)

gur ©prQcfje gebracht, bie ^roge aber tft §> auf ben heutigen

2ag nodf) immer ungelöft gebüeben. Ucbcrfiaupt !ommcn bcn

Sferjten bec^ SOJititärrefforte, trol^bem bafj if)nen für if)re 5;f)utigfeit

bie größte 5tnerfennung öon Seiten ber 5(rmee, be§ ^u6Iifum§

unb ber Cbrigfeit gebüf)rt, lange 1 biejenigcn 9^ecf)te

unb biejenige ©teüung jn, bie fie ja mofjt nerbicnt f}a6en'j. ^scf)

bin übrigens bierbei on eine ^^roge geroten , bie einer fpe^ieüen

nmfangreicfjen S3e)precfjung n^ürbig ; icf) fc^tneigc lieber,

menigftens nortiinfig, bi§ auf eine paffenbere @elegenbeit.

^er Gbeföi'St be§ ^cfpitaU, fcfjon non früher mir befannt,

fam mir mie einem alten ^reunb entgegen unb meifitc micf)

gutiorfommenb in bie SanitätsnerbcKtniffe beS öofpita(§ unb ber

©tabt 3famar!anb überbaupt ein. ^sd) meinerfeite bnrdjtrcu^te

ben ganzen ©arten, gucfte in bie ?(potbefe unb in bie ftücfje

binein unb interefficrte mid) fogor bafür, ber §ofpita(iier=

matter in einer !Kobrbaracfe , [ bie Äan^Iei bee §ofpita(»

repräfcntiertc, öericbt abbielt. ic^ mar neugierig genug bar=

uacfj 5 fdjauen, mae fic^ binter bcn bot)en Sebmmänbcn bes

©artend befinben mocljtc: e§ mareu ba^^ übrigen? miebcrum nur

©arten — bie Äopiccn non benjenigen, bie id) bereite^ infpi^icrt

f)atte, nur baf3 itjuen bie §ofpita(gebäube fehlten. Ueberfjaupt

eignet fid) ber €rt für ein (Sommer bofpitat in üorjügticbfter

Söeife. S}er genannte ©tabtteit, bod) über bem]1(
ragenb, ift üon ©arten befegt. Xie 2uft ift auBcrorbcntlic^ rein

unb frifd^, mae für ©ommerfiofpitäter eine (Settenf)eit ift. Sollte

bier, b. t). im ©arten bee ,$)Dfpitu(Ä, etma^ mebr 3d)atten fein,

fo ^ gerabeju ein reijcuber Crt, befricbigtcm ©e=

fü^l Derüe^ id) bae §ofpitaI.

^ei meiner 9rüdfcbr fanb id) §u §oufe bereite ben au§

2;afd)fcnt eingetroffenen g-elbfdjeer, ber mir ate ©etjülfe beigegeben

mar. (Sr flutte bie, bie bie ©efanbtft^aft begleiten

foKte, mitgebradjt. Sd) tjatte mid) nun mieberum an'e ^aden

5u: es gatt, bie 9}?ebifamcnte in ben ^adfoffern unter-

^) 2ä) bitte btefe Sleußerung nic^t gerabe a\§ eine „oratio pro domo
sua" auffaffen ju.
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gubringcu. ß§ toarcu Ijierbei niel Umftdjt unb S^orfidjt erforberüdf) :

üiele ber SJccbüamente in flüjfigem ßiiftöttbe unb in ge-

liuVfinlidjen bi'inncn ©(aebefjäüern üerabfolgt; c§ ftavfe

©änrcn öorf)anben, ebenfalte in @(a§gefä§cn, fdjüe^üd) ein SSovrat

an Ötaf^gejä^en. 2)ie geringfte 9^ad)(uj[ig!eit bei ber SSerpadnng

fonntc §n nölügem ober iebenfallS bebeutenbem SSerInft an^
famenten füljren ; biejc aber fjattcn nn§, mie mir bae jpäter

fcljcn tncrbcn, einen redjt niefentlidjcn 3)ien[t jn (ei[ten. SÖZit

ber 5(:potf)e!e Ijatte id) jinei Xage gn j^affen gef)abt.

3n biejer 3*-'^^ tnnrbe mir oom (General ©tolettow ein

Dnedjitbcrbarometer unb ein Xf)ermometer (Setfine einge()änbigt.

%nd) biefe ^5n[trnmente orbentlidj ^n üerpacfen. ^d) fjatte

bie Snftrumente gn mir genommen, nm bie ^tnftettnng meteoros

logijdjer 95eobad)tnngen gn erteidjtern. (S^ef unferer ®ejanbt=

fdjaft 5tnei[e(te nämüd) baran, baJ3 e§ nn§ gelingen fönne,

mäbrenb unferer D^eife nngefjinbert bie topograpfjijdjen ?(uf=

naijmen unb meteoroIogijd)en 58eobad)tnngen gn beforgen. Un§

allen jtanb ber ^all be§ .^errn ^rfc^einaleüj unb ^uropatfin

im ®ebäd)tni§, bie mäljrenb iljrer Steife im (Gebiete üon ^^ajdjgar

i{)re S3cobad}tungen nur in getjeimer äBeije aufteilen fonnten, ba

fid) bie (ofale 5Ibminiftration mit (Sntfdjieben^eit berartigcn Seob=

ad)tungen iuiberfe^te. 5(nf ä^nlidjen SBiberftanb glaubten

mir bei ber afgtjanifd^eu Dbrig!eit fto^en gn muffen unb eben

barum f)atte id) bem (General meine entfpredjenben S)ienfte an*

getragen. §> ()ier in (ientra(=Stfien bem gemöt)n(idjen Suropäer

unterfagt ift, ba§ ift bem Strjt mo^I erlaubt, ba er ben @in=

gebornen \\1 in bem §eiligenfd)eine einer Slltmädjtigfeit er=

fdjeint. Sd) glaubte barum, ot)ne befonberen 2(nfto^ ju erregen,

eine 9}Z5glid)!eit gn finben, unter bem 2)edmante( ber für meine

SBiffenfdjaft erforberlidjen §outierungen bie 93eobodjtungen =
ftelten 5U fönnen. 2)ie fotgenben (Sreigniffe beftätigten meine

iBermutuugen bie §u einem gemiffen.
Sßatjrenbbem nun alte biefe Vorbereitungen üor fidj gingen,

maren na§e§u fiimttidje 9Jätgtieber ber ÖJefanbtfc^aft in

@famar!anb eingetroffen. @§ feljtte blo§ ber Dberft^.
®eit gmei Xagen mar bie ÖJefanbtfdjaft bereits reifefertig, aber

ber Oberft feljtte nod) immer. @r traf erft gum l.Suni ein. —
SBä^renb meinet 5(ufent^atte§ Ijier faub idj @etegent)eit , ba§
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improüificrte ^iefitje ^fieater 511 befudjen. ^ie ^aicf]fentcr

bramatiid)c ^^ruppe irniv (}ier^er oor fur^em auf bie ©ommcvjcit

übergefiebelt. (S§ tüurbe nid)t§© a(§ bie „§od)5eit oon

^retfc^in§fij" gegeben, ^ie 3^ar[teIIung wax feUiftnerftänblid)

jdjledjt. ()! aber, wie weit bringt bodj jdjoit bie iuji'i]dje

^unft Oor! §> Uumögüd)e§, wenn man an einem fdjönen

5(6enb in 33udjara eine ruffifdie Cper jn fiören Befommen wirb,

©famarfanb — ber rujfifdje % ber ©tabt natür(id) —
ej:i[tievt bloß §() Sn^ve unb ift bod) im ©rnnbe genommen eine

curopiiifdje 8tabt : @ie finben |ier ein Gafino, ein ^voglimnafinm

für 9}Jäbd)en, jo fogor eine 3(potf)e!e ber ©tabtgemeinbe mit

n n e n t g e [ 1 1 i e r 95 e r b r e i n n g n SOU b i f m e nt en

an unbemittelte öingeborne. 9hir wenige ^reieftäbte

im ©nropäijdjen Üiu^lanb f)aben fid) berartiger ^XnftaÜen ^u

rüfjmen !
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S?on Smmarfanb . — Sldgemeine Sefcfireibung ber ©egenb. — 9?on

Üfc^am biä Jf^irafti'c^t. — Suc^arifc^e (Saftfreuubfc^aft. — 2(nfunft in =
fc^i. — 'Heben ber ©efanbtfc^aft in .^arfrfii. — 2)ie ^äber. — 2(ubienj

ber ©ei'anbtfc^Qft beim Gmtr Don 2feib = EDtofap^ar'Sb>Xin»(S^an. —^ Seiuftigungen. — Xer ^ranjoie 'ip^ili^jp.

2(m 2. 3uni, gegen 12 U^r DJiittagl, Ijatten fid^ fämtlicf)e

50htglieber ber öejanötjcfiaft im §auje bes ©enerale

üerjammett.

Xer umfangreiche §of öor bem Saufe öon 2aft= unb

^eitpferben eingenommen. ©epäcf, pm 2(uf(aben bereit,

lag f)aufenraeife an öerjc^iebenen Crten. SOZe^rere (Singeborne

müf)ten fic^, aus ooüem ^ai]e fi^reienb, mit einem trofeigen unb

freuen ^ferbe ab, bas fic^ uidjt bepacfen loffen mollte ; e» fd^lug

mit ben Hinterbeinen aus, gitterte am ganzen Äörper öor

einem mädjtigen ^^^, bai> i^m auf ben Ü^ücfen geloben werben

mußte. 2d}ftef3(ic^ als man if)m eine ^ferbebecfe über ben Äopf

gemorfen f)atte, ging bie 2ad)e öon ftatten. Xie Cffi^iersburfdien

traren um bie „öerrfc^aftepferbe" unb ba§> ©epäcf beforgt unb

ergingen fic^ in tieffinnigen Spefulationen barüber, meffen ^ferb

am beften ben ^^etb^ug beftet)en roerbe, meldte» jünger fei,

fdjueller unb bergleidjen me^r. tSelbftoerftänblid) ftjollte ein

jeber ba§, feinige ^eröort)eben unb bie armen ^ferbe Ratten

borum red)t oiet üon ben ftrengen Äritüern gu erleiben.
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5(m 2f)ore ftanben ^^sufammcngebrängt bie ^roei Xii^eub

Äofafen mit if)ren ©iiiilen. (5in 233ad]tmeiftcr, mit ]ef)r [tavf

eutroicfeltem §§ im @efid)t, macfjtc fic^ jet)r bemer!6ar

feine rauf)c abgefiiirtete Gricfieiming. 5(uf feiner ^öruft

baumelten eine ganje Ü^eifie oon „öeorgicn" ') unb etlidie

SSJiebaillen. Äofafen waren lüie auserlefen: f)odjgemac^fen,

lüacfer, in i^rem '^(cußeren fo abgefiiirtet , mie eben nur

9J?enfd)en fein fönnen, bie ein langjähriges Steppenleben, reid)

an jebroeldjen 5I6enteuern, l)inter fid) (jaben.

meiften eiferte unb lärmte beim Sepacfen ber 'pferbe

ber Äarunianen = 33afd)i bee 2afttrain§, ^ubfd)ab - 5((i. Gr ftad)

unter ben Gingebornen — 2^fd)igiten unb fiautfdjen^) — burd)

feine f^igur ftar! Ijernor. S^er t)ol)e SBud;», ber bide fe^nige

§a(», bie ftarf entroidelte 9Jhi5fu(atur — licBen in d)m eine

berartige Äraft unb Energie üermuten, raie fie feiten bei bcn

eingebornen Xabfd)ifen §u finben ift. Sein ftarf gebräunte^

Quebrudüollee ©efic^t, bie fdjmarjen glänjenben 2(ugen unb bie

2(b(ernafe ftellten aud) feine 3iiöef)i^i-"i3feit ju irgenb einem ber in

Xurfeftan motjnenben 2ürfenftämme in ^rage. Gr ift roirtlid;

ein öingeraanberter auf biefem Territorium — er ift ein§.
8päterl)in, raäfirenb ber Steife ber öefanbtfd]aft nad) Äabuf,

Ratten mir Öeiegenfieit , mertüoUe Gigenfdjaften biefes

Slfgljanen fennen gu lernen. Seine '^(nftellung bei ber ©efanbt*

fdjoft ( Äarart)anen^23afdji bes Safttraine fe^r am ^^(a^e.

@r §atte f(^on ,^u mefireven nad) nerfdjiebenen ':)^id)tungen

i)\n (ientral = 5Ifien burdjfrcujt. (iinige mal mar er fogar in

Subien geroefen. ßr befaß 33erroonbtfd)aft in Äabul, mot)in er

im üortgen Söfjve, 1877, ( 53ote einen 33rief üon bem

^urfeftaner öeneral^öonuerneur an ben Smir Sd)ir = 3Üi ju be=

förbern {)atte.

Se^t ftanb er ( ^fdjigit im ®ienft bee (X§ef§ be» Sfamar=

^) S)a§ Crbenefreuj § f)ei(. ®eorg, für Sapferfeit Derlie^en.

3tnm. bei Ueberf.

2) 3)f(f)tgtt — ein Singeborner, SJeiter, ber üon ber ritifi|cf)en Slbminiftration

gu tierfcf)iebenen Slufträgen üerroenbet ttitrb; Sautfcf)! — Singeborncr, l'aftticr»

treiber eines Äamell, eincS ^ferbce . Äaraiuanen^i^afc^i — Singeborner, ber

bie 2tun"icf)t über einen l'afttrain ijat; er repräfentiert fornit ben unmittelbaren

Gl)ef ber eingebornen Äararoanenbienerfc^aft.
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fanbcr 9}Zi(itärbe5ivf§. ©v fonnte fid) geläufig in brci Sprarfjen

üerftiinbigcu : im ^tfgfjoiüjdjen , Xüvfijrfjen, ^erfifd;eu. ße

ju bebaueru, ba^ er nid)t aud) ruffifd) jpredjen unb fdjreiben

fonnte.

3m CEabinet bee ©enerals Sracmow Ratten fid) fämt(id)e

93citgüeber ber @efanbtjd)aft uerfammclt unb plauberten über bie

bet)or[tet)enbe Üieije. ©c^üefeüdj, nad}bem ©eneral S^anotu einige

liebe IjergUdie ©eicittüorte gefprodjen ^atte, begaben inir un§ §u

ben ''^ferben. ©inige 9}änuten jpäter unb bie 9ieiter gogen

bereite in langer burd) bie ©tra^e I)in, begleitet üon einem

großen ©efotge üon Safttieren. 2)er §of blieb leer. Sie @e=

foubtfd)aft oon einigen 35ertretcrn ber £ofu(=5Ibminifti;ation

auf mctjrere Söerft t)in begleitet.

®ie brennenb^ei^e SOZittag^fonne unb bie ftaubige Suft ber

frummen engen ©traf^en be§ ©tabtteilee ber Singebornen f)üllt

bie Üicifenben in eine glüljenbe 5(tmofpl)äre, @5 ^errfd)t eine

üöllige SSinbftille. S)ie fdjlanfeu SBipfet ber ^t)romibalpoppeln

ftcljen nnbeineglid) unb nur bie jitternben Slätter raufd)en leife

unb fdjimmern in ber ©onne mit il)ren glatten blauten Dber-

fliidjen. lieber bie 2el)m,^äune ber engen ©tra^e neigen fid)

!§ülflo§ ^^^^'^^ ber 5tpri!ofenbäume Ijinüber, belaftet Don einem

©olbrcgen ber gefdjmadüollen g-rüd)te. §ie unb bo blidt fdjeu

unb ücrftoljlen jmifdjen ben ^^ücigcn ba§> junge läd)elnbe ©efidjt

einer ©fartin mit flaren lebljaften 5lugen l)eroor. 93ei ben ©in=

gangSpförtc^en finb Ijänfig ©ruppcn non ©farten gu treffen; fie

erbeben fid), inbem bie ©efanbtfdjaft oorbeireitet , brüden il)re

ipänbe an ben Söaudj unb flüftern: ,, ?(man!^) Xjurja!"

(§errfd)oft).

S)ie ?^-a^rt burdj bie frummen ftaubigen ©trafen bauerte

lange; mir muf3ten beftänbig linfe unb redjte abbiegen. S1I1=

mä^lic^ aber mürben bie ©trafen leerer, bie 33äume fparlidjer

— enblid) maren mir au^er^alb ber ©tabt. Sie ©tabt blieb

^inter uuö unb bie (harten , üon benen bie ©tabt umgeben

mar — e§ fd^aute nn§ bie nadte ©teppe entgegen in i^rem

ormfeligen ©emanbe §> fonuüerbrannter „Äoljutfc^fa"-).

^) ®ru§ ber Singebornen — „@ei gefunb!"

^)" — „\taä)üä)e§ Äraut." Sßolfename für Xanthium spi-
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3Qr f)attcn mir feinen etanb mcf)v, e§ nmfing un§ aber

bafüv mit feiner ©hit bev Steppemoinb nnb plagte nne ben

gangen Xag über feinen feurigen §aud).

'ICnr f)atten ben 2Beg nad) ^fd)am genommen. Unfere

9J^arfd)route raar fi-'^fgenbe: S3ic^ 5ur budiarifcf)en ©renge fiatten

ir bie 9iid)tinu3 nad) 5^fd)am cinjufialtcn , baraufljin muBten

lüir nad) Äarfdji gießen, üon wo rvix ©jufar nnb Sdjirabab

paffierenb eine bcr göfl^'cn am 3{mu=^^arja crreidjen Ijatten.

STiefer Seg mar üiet länger ate ber onfcingüd) projefticrtc burd)

ec^ad)rifebe. 2Bir mußten une jebod) für bicfcn Umraeg ent-

fdjcibcn, ba bcr Gmir uon 5^ud)ara, mit bcm iiiofil unfer ßf)ef

§n uerljanbeln f)atte, fic^ gcgcmuärtig in Äarfdji aufljielt.

23ir gogen fomit nadj 2^fd)am. Xie Steife ging anfängtid^

langfam üon ftatten: ber Safttiere gab es beftiinbigen

9(ufcntf)a(t : ermiee fid), baß fie faum je unter Saft gegangen

toarcn : bie Seute, bie al§ Begleiter bee ©epiid^ gemietet,
geigten nur geringe 33efanntfd)aft mit bem ^aden. ^ie ^ferbe

limrcn fd)(ed)t bepadt; ba§ ©epäd ging oft au§cinanbcr nnb fie(

3U ^übcn. ^ie Bud)c muBte ftct'c uon neuem angefangen.91 mir me^rmale in biefer SSeife unfreimitlig 9^aft ge()a(ten

I)atteu, raurbe bas (^^päd nom @cuera{ aufgegeben. (Sr lie^

beim ©epiid einen Zeil ber Äofafeu gurüd unb eilte mit ben

onberen unb ben 93htg(iebern ber öefanbtfdjaft üorau£\

Xer SBeg füljrte burd) bie tueite Steppe, bie fic^ gegen

Süben I)in bis gu bem ^^B^ be§ fteitanfteigcnben, fdjarfgejadten

3famartanber 33ergrüdene erflredt. 'Xiefe iun-gc fiub eine '^oxU

fe^ung bcr maffigen 3eramfd)aner Sergfette, bie mit bcm Scrg=

fnoten i^tatfdia beginnt. 3n ber Sfanmrfanber ftette giebt

feinen C^ipfel, ber bie Sinie bee emigen Sd)nceee erreid)t. ©ie

bietet einen fel)r reinen SJtipue einer 33ergfette bar. iöei einer

Sänge ber öauptfette non 200 bie 300 äBcrft übertrifft fie in

i^rer breite nirgeube 30 33erft. Sf)f nörb(id}cr 5lbf}ang ift nicf)t

fo fteit, mie ber fübüd)e, me(d)er balb in fd)arfcn 5(bfäi3en bie

f)öd)fte Äammtinie erreidjt.

^ie §öf)e ber öipfef ge^t nirgenbe über 7 bie 8 taufcnb

nosum. SBirb im ß5ouo. G^erffon „Sarinja" genannt = gnäbige %xau; im

©ouü. ©faterinoelam „^jubta" = ®eliebte. 2lnm. bei Ueberf.
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gu§ I)inau§. infolge be§ 9Jcange(e an ©c^neegipfeln ift bie

Äette fe^r lüofferarm. 9^ur tnenige) entspringen an ben

nbvbti^en Stb^ängen. jübüc^e 2{bJ)ang liefert nur einige

nnbebeutenbe 9iebenf(üffe für ben ^ajrfjfa - ®arja = ©trom. ®ie

93erge inie bie angrengenbe ©teppe finb recljt bbe. S(n 2Sa(b

fe^It e§ faft gän^licf), nmn uon bem t)ie unb ba jpärlid^

auftretenben anfpructj^tofen baumartigen SBadj^oIber, „"
genannt, abfielet ^j. Siiörbüc^ unb meftüc^ üon biejer Sergfette

breitet fic^ in unenblidjer f^täd^e bie ©teppe au§, auf tüddjzx

fparüc^, fe()r fpärtid^ bie „gurten" ^) ber Siomaben-^irgifen ger^

ftreut finb.

®er3Seg, ben tt)ir je^t paffierten, lief ber Sergfette na^eju

paraM ; näherte er fid) itjr ^. (Srratifdje '33(öde

famen un§ immer galjh-eic^er in ben Sßeg; befonber§ üiete finb

ifjrer in bem 93ette ber !(einen ijalböerfiegten %1.
S)ie 5lbenbbämmerung t)atte bereite bie in einen

bieten 1{ gefüllt unb üerbunfelte bie ©teppe, mir un§

ben oorberften Stuetäufern ber fteinernen (Giganten näherten. 3u

einer ©d)(ud)t fc^miegte fidj an bie äßanb eine§ na()e§u fenf=

redeten ^etfen§ ein ©fortifdjer ^ifdjla!; üor i^m fdjänmte ber

®ebirg§bad).

^iefee ®brfd)en mürbe gum 9la^t(ager au^erlefen. mar

^of)e ßdt bagu. S)ie )1 ^atte bereite üollftänbig bie ©rbe

in if)r Sunfet gefüllt, ale mir in ben üon einem grünen @ra§=

teppid) bebedten §of bee örtlichen „fa!aI§" ^) einlenften, äBir

befürdjteten , ba§ ba§ (^epäd in ber ^unfel^eit ben SBeg oer=

lieren ober bie ^ferbe fid) bie S3eine beim '»Paffieren bee fteinigten

S8ette§ be§ i8ad)e§ befc^abigen fönnten. @ mürben barum ein

paar ^ofafen auf ben Söeg auegefanbt, um ba§ (Peptid 5U ermarten.

2)er 2;age§marfd) üon 30 Sßerft ma^te fid^ fühlbar: ic^

empfanb einen bumpfen ©djmerj in meinen Änieen, aud; ber

9iüden tt)at mef). ^wax ift ein SJ^arfd) üon 30 SBerft

') Juniperus sp. (arborea?) 2lnm. be§ UeBerf.

^) 5^^ää^^t£ ber (Singebornen. @ie!^e : SSefcfireibung unb Slbbilbung bei

«Pe^^olbt „Umfc^au im ^Ruffifc^en Surfeftan". 2. 1877. ®. 21—24.. § Ueberf.

*) ," — in örtlid§er Ueberfeljung „SBeißer S3art". Siefen 9kmen
trogen bie örtlichen 2)orfäfte[ten.
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nid)! § @§; id) icbodi uor biefer Üieije mit bcm

Ü^eiten nur üon fleinen 3tabtei1urjioneu t)er befannt geluejeu;

fein 353unber barum , boB biefer 5^?]' micf) fefjr ermübet fiatte.

Unfer (b)cpäcf blieb nod) immer au§ ; e§ un» bae |ef)r fatal,

ba mir großen junger nnb Xurft fjatten. 3^cr 5(ffafa( rannte

in (icUem Sifer f)in unb f)er, um etroae jur S^cwirtung feine»

!öefucfje§, ber ,]1", aufzutreiben — e§ gelomg i^m Sttjee unb) fierbeijufcfiaffcn, uia§ non um and) fofort ncrtilgt nnirbe.

3n5anfd)en langte and) bae ©epiid an. Sofort rourbe ein g-euer

angemadjt nnb fdjon nad) wenigen 9Jiinuten fdjtugen bie gellen

(flammen an ben randigefdiinär^ten Seiten bc^ Äeffele unb ber

'!|5fannen empor, in meldjeu in aller Site ein ^Ibenbcffen jubereitet

lüurbe. nur wenige oon ben '^eifenben oermodjten boe

51benbeffen §u entarten: ©inige oo.n un», baruntcr audj ic^,

ftrcdten bie müben ©lieber auf ben ^'i^^obeden au^, bie wir un-

mittelbar auf ben 33 oben ausgebreitet l)atten, unb verfielen fofort

in ben feften Sdjlaf, wie il)n bie 9.1iübigfeit mit fid) bringt.

2tlÄ ba^j ^^benbeffen bereit , oerfudjte man allerbinge bie

2d)lafenben ju weden, ba^ jebod) nergcblidje. 5tm

folgenben, lange ldj uor Sonnenaufgang, I)atten wir

nne fdjon wieber auf ben Sßeg gu. -Tfdjam, mx
galten wollten, war üon l)ier etwae libcr 30 33erft ent-

fernt — e» gab alfo einen Ütitt oon minbeftenc- 5 Stunben.

323ir wollten bie brennenbe Xageel)i6e oermeiben nnb ben Üiaft-

punft nod) nor 5J?ittag erreidjen ; wir mnfjten barum une wo-

möglid) frü^ oon bem Dcadjtlager aufmadjen.

5(m näd)ften 2age, gegen 5 lU)r, waren wir alle fdjon ju

'ipferbe. Unb nun Ijatten wir wieber bie einförmige ^yliidie ber

Steppe t)or unferen Singen mit ber wilben „Äoljutfd)ta" unb

mit ben erratifdjen S31öden; ec^ gielien fid) bie gleid)en nadten,

t)on SSiub unb Sonne oerwitterten lin!e üom SSege; e§

finb bie gleid)en ftaub^ unb raud)bebedten armfeligcn bunflcn

Surten ber ^tomaben, bie man t)ie nnb ba red)ter^ ju

fe^en befommt. 2)ie ©införmigfeit wirb nur bann unterbrochen,

wenn oor un§, unmittelbar unter ben §nfen ber ^ferbe, ein

paar 5*-'ibl)ül)ncr mit öeräufd) auffliegen.

Xa finb wir enblid) in 3) f d) m ^j. "^luf unferen faxten

') 2lbfoIute §ö^e üon Xjc^am 2050 guß, nad) Sarionore.

^aroorc-fij, 3n 2tfijf;aniftan. I. 3
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brolicube SBälle mit @d^ie^fd)arteii imb bun!(en SJiafl'en bee aue

t^nen l^erüorfdjauenben 05|^§ §u fef)en 511 befommen. ^'eine

©pur baöon! i[t lebiglid) ein f(einer, oon Uebegen --

ol)nter Sijdjiaf. @§ liegt faft in ber eines f(einen Xi}aU

feffele, üon niebrigen ^ügefn umgeben, ©in feister, trüber ^^luj^

burd)quert ben X()alfeffel in ber fRid^tung üon Dft SBeft.

llmueit t>om Sorfe, im ©üb-Dft, jd}immerten bie luei^en ßdtt

ber ©olbaten. §ier ^atte nömlid) feit einigen Xagen ba§>

9. Sinienbatailton feinen ©tanbort, a(§ 5(0untgarbe be§ §aupt*

forpe bee S^urfeftaner §eere§. .) me^r linfe ben 93ergen

nä()er, auf bem (Gipfel eineS niebrigen §üget§, geigten fid) bie

9iuineu einer üormaligen Keinen bu(^arifd)en ^eftung. ^iefe

üeine ^^eftnng ar eben bie früt)ere f^efte 2)f^am. ^iefe ©egenb

^nm ©ammelplafee be§ ganzen §aupt!orp§ beftimmt, ba^

^n ben^ ^nbiene norsurüden Tratte. SSir gelangten §u

ber einzigen fjier tior^nbenen bünnen (Gruppe üon S3äumen, bie

einen {(einen fd)(ammigen Xeid) umftanben. ^^ier inaren für nn§

fdjon^ nnb gurten üon bem gaftfreunb(id)en ß^ommanbenr

be§ 9. 33atai(Ion§, . 'iptotnifom, üorbereitet Sorben. öenu^

ftredten lüir unfere müben (^lieber im ©djaUen ber ^^ aus;

mit nod) grijf^erem @| nafjmen mir üon ber fjerjtidjen S3e=^

lüirtuug unferee (3aftgeber§ ©ebraud). (Sin S3ed)er üom „(Sdjten",

üom „9iuffifdjen" nnb einige bompfenbe 6ote(ette§ !amen un§ mie

eruninfdjt. bem reid)(i(^en uub einer bem befannten

gricdjifdjcn @otte bargebradjten mäßigen Cpfcrfpenbe blieb üon

ber SDiübigfeit !eine ©pur mef)r prüd.

begann f)ier meine '2^emperaturmeffungen nnb fefete fie

mä()renb ber ganzen Steife nad) 9}Jög(id)teit forgfam fort. ®ie

Temperatur mürbe gemöf)u(id) brei ma( be§ 2;age§ beobadjtet:

morgens, üor ber 5Ibreife üon ber ©totiou jmifd^en 5 bi§

7 Utjr, mittags gmifdjen 12 bis 2 llljr nnb abenbS ^mifdien

7 bis 8 Utjr. S)ie barometrifdjen Seobadjtnngen üerfdjob ic^

bi§ §u unferer 3tn!unft in Hfgf)aniftan. 2Iuf ber gefomten 9floute

unferer (Sefanbfd)aft im bud)arifdien (Gebiete marcn barometrifd^e

S3eftimmungen fdjon üon ben frü()eren 9ieifeuben (©dj^ar^,

£arionom) gemadjt morben; ba§i 33urometer mürbe barum nod)

uic^t auSgepadt.
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^er ßf)ef ber @efanbtjcf}aft ficitte bie ^(norbnumj getroffen,

baB wir fi"ü(} morgeue am fodgenben Xage iluvfcf)i auf-

brcd)en foUten, üon ineld^em im» eine ööUig inüfte (Strede öon

90 SBerft trennte. Sd) fage eine uöüig raufte Strede, benn l^ier

mad)t fid) felbft ein ^Jangel an 2i?affer fütilbar. S^aejenige

S5>affer aber, bas auf bicfer 3trede ju finbcn ift, bcfil3t alle

d)arafteriftifd)en ©igenfdjaften ber Saljfteppengeiüäffer : e» ift

fatjig nnb bitter, öier ift bie Steppe eine SiUiftc, gan,^ un=

bewof)nt; fie ift einer ber nieten S(uelänfer ber enblofen 2uraner

äöüfte, fo 5u fügen eine ber Untiefen bee unabfcbbaren 3anb=

o.^ean», ber fid) uon bier aue bis jum Äafpifee nnb Ural

erftredt.

^ac^ SSergnügen ber 9ieife in foldj' an^iefjenber ©egenb

würbe 5 jebod^ erfpart. 51m 5(benb besfetbigen S^ogee langten

bie ©cfanbten bee ^cg§ ber 8tabt Xfc^iraftfd)i an. Tiefer

33eg ber jüngfte @ot)n bes ©mir» non 93udjara ^j. Sie

G)efanbten eröffneten unferem (E^ef, ba^ ber 33cg ben (ebbaften

SSunfc^ ^ege, nne in feiner <Stabt als @äfte ju begrüf3en. Um
ber 93itte be§ jungen 93cg§ ju gemäbren, batten mir jebod) einen

Ummeg üon 30 bic^ 40 SSerft ju madjen, ba mir t)ierbci uon ber

üorgenommenen 9?id)tung Äarfd^i ftarf gen Süben ab-

fd)menfen muRten. S;iefer Umftanb fonntc ciuigermaf3en

•Soinbernie für bie Erfüllung bee SSunfdje» bc^ ^öegä gelten.

Tarauffjin ober l^oben bie ©efanbten bee* aiV bie 3d)mierig=

feiten ber üieife bie müfte ©egenb jroifdjcn 5^fd)am unb

Äarfdji eifrigft tjeröor. 3f)ven SSorten nad} mar e§ uumöglid),

auf biefem SBege gutter für ^ferbe aufzutreiben , audj miire

bafelbft fel)r menig SSaffer üortjanben. @ie ergingen fid) ferner

barüber, mie fetjr ber 93eg burdj ben 53efud) ber ruffifdicn G)äfte

gcfd)meid}eit unb erfreut fein merbe, unb bemcrften, bafs auf bem

nad) 2fc^irQftfd)i fd)on alle» 9btmenbige für bie ®efanbt=

fdjaft vorbereitet fei. ^or fotdjen gcmidjtigen ^(rgumenten mar

e» fdjmer ©taub ju büßten : bie ßinlabnng mürbe angenommen.

Xen folgenben 2:ag ftaub une ein 9}Zorfdj üon 60 SBerft

beüor, üon 5^fd)am bis Xfc^irattfdji. SSir barum

3*
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(Sonnenaufgang auf. Xa§> ©epäd öorau§gefanbt ftjorben^

bamtt c§ nirfjt wicberum ben gangen ^ aufhatte.

etrtJa 2 Sßerft öon|, füböpcf), befinbet bie ®renä=

marfe gtüifdjen bem ruffifc^en nnb bem bucf}arijd)en ©ebiete. ©in

niebriger (Steinpfaf)t auf einem Keinen ^üget am Söege auf-

geftellt , repriifentiert bie &. Stuf ber bem ruffifc^en Gebiete

gugemanbten 8eite ift ba§ ruffifdje 9^eid;einappen obgebilbet, auf

ber bud)arifdjen Seite eine perfifdje 5(uffd)rift.

(Sin feltjamee öefidjl bemädjtigte fic^ meiner, a(» id) Ijm

ba§ erfte 1 bie ©renge meines SSater(anbe§ überfd)ritt.

würbe e§ fo bange gu 9)lute, a(§ idj etwa» oertoren. Unb

mir!(id) üerüert ja ber 9ieifenbe fe§r öielee, inbem er t)ier in

(£eutra( = 2(fien bie ©renje überfi^reitet : ben 3d;u| be§ öefe^eS,

ba§ (^efüf)! ber perfönlid^en ©idjerfjeit. traurige ÖJebanfen [tiegen

in mir auf : bie ©renge ift überfd)ritten , mann merbe id; mieber

bie §eimat fdjauen, unb werbe ic^ je baju fommen ? Sie 9)^1) r=

jat)! ber europäifdjen 9teifenben in ßentra( = 2tfien ift in biefen

unwirtlidjen (Gebieten gu ©runbe gegangen, ©eben wir felbft

§u, bü^ wir feine gcwö^nlid)en S^teifenben waren, fonbern 35er=

treter einee fremben 9teid)e§, bereu ^erfön(id)feit für unantaftbar

gelten follte, fo Ratten wir ba§ S3eifpiel unferer (^efaubt-

fdjoft üou 1865 unb 1866 üor un§, bie einige ä)iouate ®efangen=

fdjaft in 53udjara erleiben mu^te. Unb bae nur oor 10 Satiren!

Sm Söfjve 1863 (jüben ja and) brei Italiener, bie nad)

§um ©infauf oon eeibenraupencieru famen, na^egu it)re Äöpfe

auf bem 9^id)tp(aöe üerloren unb würben nur burdj bie energifdje

gürfprac^e ber ruffifd;en 9?egierung gerettet. SltterbingS bürften

bie Muffen im budjarifdjen (Gebiete wof)( faum etwa§ anberem

at» ber größten 3ii^'o^"fommen(}eit unb öaftfreunbfc^aft begegnen^

aber wir ^OQm ja nad) Stfgtjaniftan , in eine terra incognita

für un§ im üoUeu ©inne beS 2öorte§. \\ (55eföt)rten gaben

fidj öermutüd) ätjuüdjen ©ebanfen fjin, benn fie waren f^weigfam

unb in fid; gefeijrt. «Sogar §err ., ein prinjipieller geinb be§

Sd)weigen§ unb ber ©rübeteien, ber ben ganzen 2Beg über

nuabtiiffig gcfc^wafet, ber eine fpegielle ßcicfj^^fp^"^^^ erfunben

f)atte, mit bereu §ütfe er (wenigftene feiner 23erfid)erung gemä^)

fid) fet;r gut mit ben ©ingebornen üerftänbigen fonnte, o§ne and)

nur ein SSort üon i()rer Spradje gu üerfte^en, — fogar er war
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itt ein (Srfjlreigen oerfullen. Uetn-tt3en§ 1 er momentan

möglidjeriüeije aurf) lebtgüd) au» bem ©runbe, meil er fein 5(nteil

(2d)(af noc^ auf bem 9?ücfen feinee falben 9floffe§ nad)f)Dlte ....

©intge ßdt f)ictten mir une nod) auf ber jiemlirf) ane=^

gefafjrenen ©tra^e üon Äarfc^i. 3^ie ©egenb mürbe immer

^ügeüger. 2^er ©famarfanbcr Sergrücfen, ben mir bie ganje

ßeit über linfer öaub ncm un» f)atten, macfjte je^t eine frf)arfe

Beübung gen Sübeu ; er bridjt fd)roff ab unb entfenbct gen

B>eften nur woä) fd)madje fjügelige 3(u§tüufer, me(dje übrigen»

nod) raeiter nad) Sßeften ^in in einiger Entfernung fid^ miebcrum

redit fübn in gadigen ©ipfcin emporbeben. 5[uf biefe SBeife

bilbet fid) in bem ^ttiij^enraum, ben mir jclit paffierten, fojufagen

ein natürüdjee Xfjor, ba§> au§ bem ©eramfdianer %i)ai in bie

€afe üon Ä'arfd)i fü^rt. 2tu§ biefem (Srunbe ejiftierte f)kx öor

Reiten bie ermähnte f leine bud)arifd)e ?5^[tung, bie gteidjjeitig aud)

al§ ©efängnie für bie eingebornen 95erbred)er biente. ^^icüeidjt läfjt

fic^ öon biefem Umftanb ^er ber 9lame ber ^^eftung ableiten:

„Xfd)am" f)eiBt, menn idj nid)t irre, in ber ©pradje ber ßin=

gebornen — bie §ölle.

2^ie ©egenb gemann al(mä()üd) einen anegefprodjenen meiligen

(5f)arafter. 93alb teuften mir in füböft(id)er ^ftidjtung auf ben

SSeg nad) SEfd)iraftfd)i ab. Ratten ein paarmal auf tlion=

fc^ieferigem 33 oben red^t ^od) gu fteigen. §ier gab feinen

SBeg mel^r, nur einen S3erpfab, ber bie Slbljange ber §ügel be=

gleitet; auf letiteren maren ftcUenmeife ^ornfelber ju fefjen.

llebrigenl bürfte t)ier aud) ein Xraueport auf Ü^äbern nid)t

gerabe auf bebeutenbe ©inbemiffe fto^en.

^^1 nähert fid) ein bud)arifd]er 9?eiter unferem (Jl)ef;

fie befpredjen etmae unb pfeilfdjuell jagt er jurüd, inbem er fid;

linf» an bem fteilen einer tiefen ©d^ludjt („53alfa")

Unfere ßaüatfabe mac^t fef)rt unb folgt i^m nad). S)er SLopo^

grap^ üermag fid) ^mar nid)t 9fted)enfd)aft barüber ju geben,

marum mir plö|lid) umfcf)ren, b. ^. nad) 9iorb=Cft gießen, üer=

5eid)net aber bod) in feinem (Sd^ieferbüd)lein mit einem 2)oppeI=

^eidien bie SSeränberung ber 9?id)tung unb bancbcn ben SBinfel

ber 31blenfung. 2)ie 'Bad')e flärte fic^ jebod) balb ouf: Sie une

t»om 33eg beigegebenen Begleiter Ratten niimlic^ bie Sbee gefjobt,

bafe es nid)t gerabe übel märe, fid) an biefem Crt für ben
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beüorfte^enben langen STageemarfd) mit einem ^rü^ftücf ju

ftär!en. Sie l^atten bantm jc^on im üorau§ in einet Entfernung

üon etma 2 SBerft üon bort, tüo mir ben SBeg oeränbetten,

ßelte aufgef(^(agen unb ein ^lü^ftüc! borbereitet. 91 einigen

15 Spinnten langten tt)ir gu einem red)t abfdjüffigen S^iebergang

lu einer ©d^Ind^t on. Stuf ber entgegengefe|ten , tneniger fteilen

(Seite 6emer!ten mx bunte bud^arifc^e ßeüe im Statten eine§

5Ipri!ofenf)aine aufgefdjiogen. 2Bir fat)en boe öepäd in öaufen

liegen; bie Äofafen fpajierten in (Gruppen gmifc^en ifjren <55äu(en

l)in unb t)er. ®ie bu^orifdie S)ienerfd)aft befaßte fid^ mit ben

2^eemafc^inen, ben „©famomoren" unb mit ber ßubereitung be§

®a[tmaf)(e§. Sae Saub unb ber ©djatten be§ 5(prifofeuf)aine§

öerfpra^en un§ eine angenet)me Erholung unb bie bampfenben

©Rüffeln — ein reid)(i(^e§ ^rüf)ftüd. 93on nun an befanb fid^

uufere öejanbtfdiaft in ber ^oft be§ (5mir§ üon Sud)ara. S^ie

mürben al§ eine au^erorbeutlic^e Se(eibigung auf-

gefaßt §abeu, menn mir if)re gaftfreunbfc^aftü^e 33emirtung nic^t

angenommen unb uns auf eigene^ beföftigt Ratten. Sie

S3emirtuug mar eine je^r reid^tic^e, bie Zubereitung ber Speifen

ließ jebod) nod^ ju ttjünfc^en übrig, ^ette ©peifen, mie

§. S. ber für (£entra( = ien uuentbe^rüd^e „^ilam" fiub für

einen europäifd)en 9J?agen nic^t gerabe gut geeignet. Uebrigene

t)a6en mir un§ batb in bie budjarifc^e ^üd^e t)ineingefunben.

Sie ©onne ftanb bereite rec^t f)oc^ unb überflutete reid^üc^

mit i^ren Reißen gotbenen ©trat)ten bie obgerunbeten Öügef, a(§

unfere Äaramane non neuem auerüdte. Sie Crtfdjaft oeranberte

fid) mieberum batb. Sie §ügel unb 33obener^ebungen üer^

fd^mauben a(Imäf)üd^. Sie (Steppe, bie un§ umgab, mar ftad^,

einförmig , man f)utte gerabe^u fügen bürfen — Ieb(o§, menn fi
nid^t abfeit§ oon bem SBege bann unb mann gurten gezeigt

!E)ätten , biefe primitiüen 2Bot)nungen einer nic^t minber primitiüen

S3eoöIferung , ber ^ier nomabifierenben ^irgifen; fteltenmeife

ftießen mir auf öetreibefetber : gleid^fam fleine neue gücfe

auf bem otten ©emanbe ber (Steppe. SJJe^rere Stunben einee

9iitte§ in brennenber (Sonnen^i|e unb bei tobter SSinbftille üer*

fe^eu ben S^eiter in eine gemiffe (Srftarrung, er üerfenft fid^, man
bürfte fid^ mo{)( fo ausbrüden, in eine unbemußte S3eobad)tung

be§ ermübenben ^rogeffeS ber Sßeiterbemegung. ©egenmürtig
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Übrigens f)ie(ten inir um nocf) ein wenig banf ber i)^enf)eit ber

(äinbrüde , bie bie 'Jfeife uns barbot , roenngleicfj biefe Ginbrücfe

and) nicfit gerabe befonber» finnreid)er 3Jatnr roaren. 2^ie

bnrf)arifrf)e 2:icner>d)aft , bie - begleitete, bemübte fid) bie

ganje ßeit über mit berounbernng^z-nnirbigcm (äifer nnb mit

3uoorfommenf)eit , ben fc^roierigen ^ic^ten ber ©aftfrennbfdjaft

nadjjnfommen. 5(uf üiele SSerft runb t)evnm gab feinen

tropfen SS^affer; nun braucfjte aber nur einer oon ben 'Keiienben

irgenbwie ju merfen geben , er ^urft öerfpüre, jo raurbe

it)m bie belebenbe ^lüffigfeit jofort in^ gefpenbet. 3(
bem 3[3afier füf^rten bie Öud^aren aud) einen 3}orrat öon jaurer) mit, in 5c^""^ ^^on „3(tiran" unb „Äatid"; mit einem

3Sort, jie roaren juöorfommenb in glängenbfter 2Seiie. Gtroa um
1 l\l)x rourben roir roieber üon bem gaüfrennbtidien Sdiatten ber

3ette aufgenommen, bie uns nadi ber glülienben nier^iggrabigen

8onnen^iöe erroünfdjte 9iu^e gemährten. SSir mad)ten fjierbei

bie 33emer!ung , roir uns genau in ben gleichen 3'^f^ten unb

vsurten bcfanben , bie un§ ]d)on bei ber iD^orgenraft i^ren 2:ienft

geteiftet tjatten; man ^atte fie namüd), fobalb fie nur oon ben

9JZorgengu[ten frei rourben, fofort burd] icitcnDe iBudiaren auf

if)ren gegenroärtigen beforbern laffcn.

4 Ut)r nadjmittagel :öalb t)aben roir audj biefen er=

mübenben ^ageemarfc^ tiinter uu§. 3(m fübüdjen §ori§onte

tritt bereite eine bunflen Saubes f)erüor; roir näfiern

uue: bie roäc^ft immer mef)r unb mef)r; e§ ift ate ob iic

bie 3teppe in i^re roeit geöffneten '^(rme empfange. Xie fd)(anfen

G)ipfe( ^roei bie brei ^^t)ramibalpappe(n ragen au^ bieier

9JJaffe t)odi empor. Xa erglänzt and] ber Strom — roie ein

bunfetbtauec- roinbet er fid) t)in 5roifd)en ben öärten, um
bann, je roeiter er fid) in ber Steppe üerüert, gleic^fam ab-

fterbenb, immer me^r unb mef}r an ^arbe abjunetjmen.

2Sir ^aben bie Stobt X f d) i r f t f dj i \) uor une. 33a(b

giefien fid) rechts unb linfe oon une bie oon ber Sonne erf)iBten

2ef)mmauern f)tn. ©in Raufen berittener© i^at fic^ auf

bem nud)ften freien in (Srroartung ber @efanbtfd)aft

^ufammengefdjart. @» roar boe bae ßt)renge(eit , bae ber 33eg

^) } Scfjroarä 1340 gu§ über bem aJfeeresfpieget.
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uu§ bcr ©tabt aue entgegeugejanbt ^atte. (Se erfolgte ein

2ßcd)ic( bcr üOndjen Segrüjsungen imb ©lücfwünj'dje. SBit

pafficrten barouf l^in bie ^urt be§ ^luffee Ä f d) f = r j

;

eine 93rüde gab e§ nic^t, ja itidjt einmal eine ^ä^re. ®ie Xiefe

be§ ©tromee beträgt an 5 gnif], bie 93reite 20 bi§ 30 ©fajdjenj.

®ie ^affage ging glüdlic^ tjon [tatten ; ba§ ©epäd inbeffen mußte

Don ben Sterben abgelaben unb in gfeidjen ,(" unter=

gcbradjt, mie bie, bie am ©1', bei Sjamarfonb

Don un§ benn^t würben, jonft würbe bu§( burd) ba§

SBaffcr gelitten Ijaben. Gegenwärtig, b. ^. 5(nfang§ Suni, war

ber ©trom relatiü wafferarm , benn ba§ (Sd^melsen be§ ©d)neee§

in ben iöergen nodj nic^t redjt im Gange. ®ie bebentenbften

SBaffermaffen füt)rt ber ©trom im Suli unb Stuguft, benn bann

verlieren bie §ü()cn be§ ^afret - ©ulton , wofelbft bie

be« ©tromee cntfpringen , ifjre größten ©djueemengen.

5tnf bem jenfeitigen jteilen Ufer fiel mir gunäd^ft ein Ge=^

bäube auf, e(d)e§ einer non Ijoljen ge^adten Scfjmmauern

umgebenen üieredigen (Eitabelte nid}t unäf)nlid) faf). (S§ mar ba§

ber ^ataft be§, momentan ber ©efanbtfdjaft jum 3(ufentf)alt

angcwiefen. S)o§ grofje Set)mquabrat ermie^ , ai§> mir in

ba§feI6e eintraten, at» ein umfangreidjer §of, eingeteilt in

mel)rcre !(eine fonjentrifd^ gu einanber gelegene §i3fe. I^u bem

innerften ber fleinen §öfe befinben fid) einige 2Bol)ngemäd)er,

bie mir al§ 2Bol)nung ^u bcjieljcn Ratten. S)er Sinbrnd, ben

bas^ 2(eu|lere bee 33eg=^alaftee auf un§ gemad)t Ijatte, mar gerabe

!eiu tmrteilljafter. Sie innere Stueftattung ber Gemäd)er mar

eine nod) fd^Iimmere: 2)ie nadten, nidit einmal übertünd)ten

SBönbe ber !leinen SBof^nräume, bie in bie 9)?auern be§ ^pofes

fo ,^u fagen eingeämüngt moreu , berüljrten ba§> nnangeneljm

burd) i^re S(rmfelig!eit. öin paar ^olspfäljle eingefdjiagen in

ben SBäuben I)atten ben 2)ienft öon ©taubem für Äleiber unb

fonftige lUenfilieu p üertreten. 2tn ben SSänben ftanben ber

9teil)e nad) mehrere einl)cimifc^e breite 58etten mit SDIatrafeen unb

mattierten S)eden üerfeljeu. inmitten eine§ 3^^"^^^» finben mir

einen rot) ^ufammengefügten Xifd), um d)n Ijerum ein paar grob

gearbeiteter unb mit rotem SaummoUenftoff („Slumatfd)") über=

gogener ©tüf)(e. § mar benn aber anä) bie gan^e 5lu§ftottung

ber S^efibenj be§ 93cg§. (S§ märe nod) beizufügen, ba^ ouf
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feinem ber öofe be§ umfonqrei^cn (^eBäube§ nur ein

^enftergla» ^u finben; ftott ber 5^^'*^ exiftierten eigentlich

nur ^^enftertäben
;

gteic^^^eitig bienten bie J^fteröfmungen ,

fie geöffnet, at» Xf)üren. {sn einer 6(fe be* öofeS

befanb ficf) ein ^^^ qu51 S^awls; ber fiefjmboben

^ier mit ben biüigen eintjeimifc^cn Xcppic^en , tjon ben (5in«

gebornen „^aüaffen" genannt, überbecft.

Äoum boB roir auf ben ,f>of angelangt roaren, 10 rourben

wir 1 ben .pöflingen bes mit bem „SJlirac^ur" an

ber Spi^e begrüßt : le^terer fpielt bie eines &au»f)ofmcifterö

an ben .pöfen ber 93 unb be§ 6mir5 oon 53 fetter.

öin jeber ber SSeg« in unb ftnb i^rer na^e^u

fo Diele, wie ber Stäbte im^, — repräfentiert

fo ^n fagen einen felbftänbigen fie^n^fürften. (rr oenoaltet fein

Öebiet na^e^u unabhängig oon bem ßmir ; in frinem OJebiete ift

fein — öefe^. (sin jeber oon i^ncn befißt feinen öof,

unb roenn berfette mifroffopifc^ auefäöt, fo ge^en i^m

nic^t bie gleichen SSürben unb Stemter ab, trie fic am
„t)o§en öofe" bee (smirs ju finben finb. Xa^ Stmt bes Seg«

befte^t barin, er ba^ if|m anöcrtraute Öebiet tjertoaltet, i^c

SSerroaÜung ober [ä%t barauf rebu^ieren, fie bie 21b*

gaben für ben bes ömirs unb für i^re eigene ftaffe ein^^

treiben. Xic Slbgaben laufen getoö^nlic^ in natura ein unb

ber Seg 5af)lt fie bem (rmir in natura au5: fo unb fo

Diel „(i^alats" '), $ferbe, „Satmanen" OJetreibe «4^etreibefä(!c

Don 8 bi» 16 '^nb im 0^eroitj unb bergl. me^r. bie

^anbelsleute entriten i^re ^Ibgaben in flingenber SRünjc. XaQ
Stmt bes Segs ift nit . Ö5 ftel)t in ber 9Karf)t be5

(jmirs, einen S5eg in beliebigem ^ioment feiner SSürbe oerluftig

gu erflären unb fie auf einen anberen ju übertragen; bie miß*1^ Regenten oerfa^ren nit feiten in biefer

23eife. ^ bem Xobe bes Segs fällt fein gefamte« O^ut bem

Smir ^u; bie (srben bes erhalten feinem Xobe fo gut

loie gar nit5. Snbeffen fällt i^en ber SSerluft an bem oäter*

(ärbe nit fo froe, ba es für fic1^ ift.

„(Sfyiiat" — baS ttJcUe fd^tafrwfartige Cberfleib bc§ Cnentalra.

%utxL btS Uebfrf.
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in ben ®ien[t be§ ©mir» §u treten, n)ofeI6ft [ie nun rofd^ aüan*

eieren nnb felber oft §u gemacf)t. ©in jeber, ber

im S)ien[te be§ @mir§ ftef)t nnb „\ großes ©e^ott" bejtetit,

ober a(§ 93eg einc§ (Gebietes fungiert, ()at ftete gcnügenb 3J?itteI,

nm nad) bnd)arif(f)en ^Begriffen redjt anftiinbig (eben ^n fönnen.

(Staatebienft i[t in $8 )1} oon (eben§(änglicf}er

©auer. ®er ^ienft ift ni(^t an ein getniffeS 3((ter gebunben.

SBenn nnn bem S3eg eine ©tabt angenjiefen wirb, fo bleibt er

in berfetben )!, o^ne fie je gn oertaffen, inbem er mit

feinem §arem in ben oier SStinben feine§ 2ef)mpatafte§, ber einer

Üieboute nirfjt unät)nUd) fiel)t, ein^ufc^lie^en pflegt. ®ie§ §oden

in ber einen ©tcibt ift bnrd) bie ber 3eit nnb ba§) 93eifpiet

ber 95orgänger gerabegn get)eitigt nnb trabitionell geworben, ©in

ober ^meimot im Safjre üerlä^t ber 3Seg fein marmeS §ed==

neftdjen, um bem 93efe^te be§ (Smire fotgenb biefen feinen ^of)en

Gebieter §u begrüben
;

gleid^geitig liefert er aud) ber ©d^atfammer

be§ (Smire bie 2(bgaben ein, bie fid) auf fein ©cbiet belogen.

bIoJ3 ein paar Xage finb e§ ober gerabe fo oiet ßeit. Wie

ba§ bem ©mir beliebt, bie ber Seg in 93ud)ara ober in einer

anberen ©tabt, in meldjer fid) ber ©mir momentan auftjätt, p
üerbringen pflegt, ^n übüdjer SBcife ert)ä(t ber 93eg, wenn er,

bie 9tüd'reife antritt, oerfdjiebene ®efd)en!e, wie ^.^. „§>"
§um 3cicf)^i^ ber ^ufi^i^ben^eit be§ ©mir§ mit feinen ^ienften.

3tncrbing§ paffiert e§ , ba^ ein S3eg o^ne weiteres (Seridjt

in ben unterirbifdjen Ö^efangniffen be§ „5(rf§", be§ ©mirpalafte§

üerfd)Winbet ober aber, e§ wirb fd)nel(er ^^ gemadjt unb

il)m wie einem §amme( ber §a(§ abgefdjuitten. S)er SSater be§

gegenwärtigen ©mirS, S^aernlla^ == ©t)an , Ijat f)äufig p biefem

SDättet gegriffen, um unter ben ^eg§ ben 3Serrat §u erftiden,

ben feine !ron!^afte ©inbilbung überall witterte. Ungead^tet

biefer BJiittel aber gab e§ unter feiner D^egiernng mel}rere 58eg§,

bereu @elbftänbig!eit fo weit ging, ba^ fie ben ©mir lebiglid^

nur nominell ol§ ii)x Oberhaupt anerfannten. @ie fül)rten Kriege

mit ben 91, fi^loffen ^rieben, prägten eigene?§ unb

gaben if)rer 5lb()ängig!eit oon bem ©mir nur infofern 5lu§brud, ui§>

fie if)m üon ßdt gu ^eit unbebenteube ©efdjenfe §u!ommen liefen,

©iner berartigenUnabl^ängigfeit erfreuten fid) bie S3eg§ oon: ©c^ad)-

rifeb§(bi§ 1870), §iffur (bie 1875), Slorategin unb i^ulab (bi§1877).
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© au§ biefcr red)t furjcn Scfdircibuntj ber bucf)ari)d)cn91^ ergeben 5(na{ügieen mit ben ruifi]d)eu

Sojaren an» ber© nor ^eter I. 2}er 58eg ift, eben ]o gut

lüie bae ber ^ beim ruifijcf)cn Sojaren loar, oor feinem ©mir

ein jd^nl3(o]er <Sf(aüe, in feinem eigenen ©cbiete aber ein alU

mäcfjtiger §atbgott; wir finben and) fjier bie gteidje Singefd^toffen-

f)cit, baz- gteidje Seben im Greife ber §ofbienerfc^aft; e» ift ^
ber gteidje |)od)mnt, bie gteidje ^-autfieit, bie fid) in jebem @e=

fidjtÄjug bee 93ege anc^prägt; bie gteidje ©rl)abcnf)eit unb

©emeffen^eit in ber änderen ßrfdjeinung unb bie btinbe-
gngnng atleS ©inbeimifdjen üor bem ^-remben. (Set)r natürtidj

ift barnm bie }^\\:, bie bie Sndjarcn an ben quasi - Xerioifdj

SSäntbert) (1863) fteltten: „.^abfdji, ^u f)aft fdjon oiete

Stinber gefetjen; fag einmat, giebt nodj eine Stabt in ber

3Sett, rao fidj fo angenetjm teben täJ5t luie in Sodjara?'' ^)

Setbft in ber ©egeninart e§ nidjt ratfam üor einem S3e==

!^ Snc^arae fidj in 35ergteidjc biefcr Stabt mit europaif^en

©tabten ein^utaffen , namenttid) fotdjc 9?ergteid)e nidit jn

©nnften ber 9iefiben§ bes ®mire anefaüen fottten; man bürfte

Icidjt bafür in bie fdjmn|igen unb büfteren ©efängniffe geraten,

ja bie gange 5(ngetegen(ieit tonnte mit einer abgefdjuittenen

©urget it)rcn 5(bfdj(n^ finben.

®ie ^et)n(id)fcit sroifdjcn bem rnffifdjen Sojaren unb beut

Seg ift felbft im ^oftüm auffatlenb. (Setjen wir t)on bem ^^urbau

ab ^)
, f bürfte man fidier mit ben fämt(id]en übrigen Seftanb=

teiten bee Äoftüme einen rnffifdjen „Änjae" au§ bem 16. ^sabr-

bnnbert befteiben. ®ie getben ©tiefet au§ ©affianteber mit ben

beraufgebogenen ©pi^en unb bie weiten „Dpafdjui" (©ommcr=

mäntetj unb ^ctje, ber gorm nadj ©toff= ober ^etjdjalate, bk

burdj breite mit ©otbptatten unb Xürfifen gefdjmüdte ©ürtet

jufammengefa^t tnerben, finb biefetben, wie fie in 9?u^tanb ge=

tragen würben. Sei ben Kleibern fommen bie gteid^en ©toffe

in Serwenbung : Srocat, ©^awl§, ©eibengeug unb anbere» metjr.

^ter über§eugt man fid^ augenfd^eintid^ baüon, ba^ bo§ 9ln§tanb

^) „©fiäsen aus aRttteI=2Ifien." §. SSämber^. M^jj. 1868. @. 131.

*) 2)er Surbatt ift übrigen^ Bei bem in S3ud^ara^[ 25oIflftamm,

ben llebegen, feinci^roege immer 511 finben.
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ber (£pDd)e nov ^eter red)t üiele» öon ber tutanicf)cn

ScdenÄincifc acccpticrt f)atte. ^ter itid^t emmol ooit ber

luii^tigften ©ntlcfjitung au§ bem tatavifdjen Seben — ber ©=
fdiücfjuiuj ber grauen, bie bei unferen 33ojaren ber© nor

^4?eter nie! 5(nflam3 gefimben batte^).

bereits ertnäfint, ba% ber DJJirac^ur be§ S3eg§

in ber 1§ angcirtiefeiien SBofjmmg entgegengetreten war. G§

mar ba§ ein rccf]t jdjöner a(ter mit etirmürbigem meiJBem

S^aax: fein Iänglid)e§ (S)efic^t mit ben mäßig tieruortretenben

931{, ben ftarfen Sippen, ber großen unb geraben)
nnb ben ab[tef)cnben' liefe e« nid^t bejmeifeln, ba}^ mir e»

mit einem U§6cgen ju tt)nn t)atten, einem 3Sertreter bec^ in

]^errfd)enben 58olfc^[tammee. ©ein §aiipt bebedte ein enblofer

Stnrbon, ber in feiner Söeifee mit bem Stlpenfd^nce mctteifern

fonnte. «Sein Srocatc^olat mar bind) einen breiten Sfiamtgürtet

gufammengcfialten, ber feinerfeit» in eine ungeheuere @d)Iinge auf

bem refpeftabten 93and)e be§ e^rmürbigen Sitten §nfammen=

gefc^hingen mar. 3n feinem ©ürtel ftafen ein paar ber imner^^

raeiblidjcn 93Zeffer in ©olb unb ^ürfifen eingefaßt. (Sr mar auf

einem ^ufe la^m, ^infte un»] rafdj entgegen nnb lief ^oftig

non einem jnm anbern unb brüdte uns im 'i^rübcrgetien bie

§änbe. ^arauff)in mad}te er fid) um bie ^emirtung ju fd)affcn.

bei jeber 33emirtung unüermeiblic^e „1fc^ai=2alc^" mar

bereit? aufgetifdit. f)iefige X^ee („Xfc^ai") ift ber grüne

auÄ Snbien ei-portierte S^ee: „Xald)" mirb er bann benannt,

menn man i^n 1) ^ndcx trin!t, mit ßudtx getrunfen Reifet er

„Jfc^ai = Sdjirin". 5( ber fogenannte „Sdjir - ^fdiai" ift bei

ben Gentrat = 5lfiaten fet)r beliebt ; er rairb au§ ^^Ö^^^*^^^ bereitet

mit getod;ter
, mit gett , (Salj unb anberen Sngrebienjien

;

oft merben i^m ©emürje beigegeben: ^in^met, ©emür^nelfe,

Sngmer unb bergleidjen me^r. SSenn bie (2djmadt)aftig!eit biefe»

@eträn!ee audj fet)r in g-rage gu ^ietjen ift, fo gilt bae feinee=

meg» üon feinem 9Ki^rert, ber außer jebem ^^^^if^^ 1^^^^-

Slufeer bem Xfjee maren une nod) eine llebermenge non

*) @ ftnbet fic^ bie (Sitte aber eben nur bei ben SSojaren unb bis ju

gereiffem @rabe bei ben reicfien Stäbtern, baä SSoIt ußte nicf)tä üon einer

Sinfc^liepung ber 5^».

I
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anbeten ©etränfen, ein rci^ücfier^ unb bic licricf)iebent(td][tcn

SüBicjfeiten uufgetragen : ba fanben wir „5(irQn" unb „ilutic!"

(auf üerfcfjiebeue §(vt zubereitete fauere {); SSaffer mit Siiä;

uerfdjicbene 3orten oon Saft; Siiüciß mit Qndcx unb (5af)ne

gcfc^tagen; iO^rnbetn, cinfad} unb üerjudert; ^^i]'ta,^icnnüffe in

gteidjer ^ubcreituncj ;
ocrjdjicbenc ©orten getrodncter 'H^cintraubcn

(„Sli|djmi|dj") ^); gereinigte 5t)3rifo]enferne ; 5(prifofen frifd);

^irid)cn; ruifif(^e^3 ßonfeft; 'ipfefferfudjen au§ ucrfdjiebencn

5rud)t= unb i)tuBteigen bereitet unb bergt, meljr. ^Jtufjijdje

^ucferfanb = Ü^affinabe unb ßuder in §üten ftanben f)ier nidjt

auf bem (eljten . (£ mü^te aber nod) bie gan^e 9iei()e

^^'-'M^JP'-if^^i^ öufgejätjtt, um ben redeten 33cgriff

öon bem fogcnannten „Xoftardjan" ber 23udjaren ju geben.

„2)oftardjuu" wirb eigentlid) bie Xifc^bede genannt, auf iüe(d)er ba^

©aftmat)! ftefjt, biefer 9Zome mirb aber and) auf ba^ ganjc 9J(af)(

belogen. £ft oermag ber Xifdj ben „^oftardjan" uidjt ^u faffen;

wirb bann ein bebeutenber %c\i beS ^ufebobeuv mit einigen

S^uöcnb ®pei]en unb ^rafentierteüern befel3t-j.

Ölt ben ^ttnmern tjerrfdjte eine Sdjmüte unb eine §it3e, oon

ben burd) bie Sonne ergtütjten SSäuben t)errü()reub, wie in einem

3)ampfbab. 5)er Sc^mei^ fto^ une in ©trömen ^erab unb ein

jeber griff umuiüfürli^ bem ©d^nupftud). Sobalb aber bie

un§ bebienenben '-J^udjaren biefe Bewegung bemerft tjatten, fo

ergriffen einige oon it)nen ^ädjer unb begannen mit if)nen ber=

ju arbeiten, ) fie eine redjt bemerfbare Öuftbcmegung

äuftanbe bradjten. 3iMr tonnten uu» anfänglidj beim ^2(ubtic!

ber gädjerfdjiuingcr nidjt oor Sadjen f)a(ten, fanben une aber

baib in ben ruhigen @enu§ ber une jugefädjelten ^üfjte t)inein.

trafen bereite 5(nfta(ten , um unferen ötiebern , bie

ber langen 9ieife ermübet waren, Üiu^e ju gemä^rcu unb

bie un§ angemiefenen 93etten ju benutzen, ate ptöl3lid) ber

SDUradjur bie 9Jüttei(ung madjte, baJ5 unfer Öaft()err, ber iBeg

üon Xfdjirattfdji , une fogteidj mit feinem 93efudj .^u beetjren

©enau genommen gilt bie Sejet^nung „§:" nur für ternlofe

Siofinen. 2Inm. § Ueberf.

-) (gelbftüerftänbtic^ gab e§ feinen SBein bei bem So[tard)an, er fonute ia.

nic^t aufgetiicf)t werben, unfere ©aftgeber [trifte 3)io^amcbaner waren.
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gebenfe. 9Zim mußten ir tüiebenim in bie ftnubtgen

h'ied^en unb bie 5üf5e in bie üon ber ©onne gtü()enb gemadjten

©tiefet jmängen. ) einigen äJänuten erfrfjien anf bem §ofe

ber 93eg auf einem feurigen SSoHbtutro^, ba§> mit einer S3To!at*

becfe unb einem mit STürüfen überfiieten ^alfter gefcf^mücft .
(Sr nnirbe, inbem er fidj üoni ^ferbe f)erab(ie§, üon ben fräftigen

SIrmen feiner S3ec3leiter aufgefangen. S3eg i[t einer ber

öieten ©ötjue be§ @mir§ üon. ©r i[t nod) fet)r jung,

l^öd;ften§ 18 Sa^ve alt. ©ein üon ©efunbtjeit [trot^enbeS ©efidjt

ift fef)r fd)ön, trägt| ben ©tempet ber S3efd)rän!tt)eit. ®ie

großen bunflen 5(ugen flauen geiftloe unb ein menig furdjtfam

unter ben fc^molen fdjön gefd)ioungcnen bun!(en ^Brauen ^erüor.

®ie an unb für fid) regetmä^igen ßügc tragen nod} ben (5t)aru!ter

einer gemifferma^en ünblidjeu llnüollenbung ; üon 53art^aar

geigt fidj nod; feine ©pur.

(Sr na§m am Xifdje ^, nadjbem er bie ©efanbtfdjaft =
grü|t tjatte, fdjien fic^ ober red^t nnbefjaglid) gu füllen. ®er

©eneral, ber mit £eid)tig!eit im "i^erfifd^en unb Xür!ifd)en cou=

üerficrte, fndjte i^n ju nnterfiolten , aber bie Slntmorten unb

g-ragen bc^^ jungen 33eg§ tuaren ^umeift fef)r einfilbig unb flangen

natiejn mie S3efe^(e. ^ei jebem SSorte fdjante er gn feinem

SOZadjram -- \)[ ^) (jinüber — er fdjien if}n befragen 3U,
ob er and) redjt geantmortet f)abe. Sd) §attc ben ©inbrnd, ba^

ber 9Jhid)ram = 33af(^i Ijmbci teidjt mit bem Äopfe nidte, fomit

bie ftumme anfrage bejatjte. ^ring fprad) ben Sönnfd) oue,

ba§i S3erbanfd)e (551), mit tuetd)em unfere Äofafen bewaffnet

toaren
,
ju betradjtcn. ®ie Sofafen mußten bie ^anbfjabnng ber

©c^ie^maffe unb ber „©djafd)fa" (ilofafenfäbel) geigen.

@§ bnnfelte bereite ftarf, ber 33cg fidj entfernte, nadjbem

er üom (General einen ®f)rendja(at unb eine fitberne gum

(^efc^enf erholten unb unfd;eiuenb üon aUcbem, er gefef)en,

fe()r befriebigt . $öei ber ?(nfunft unb bei ber Entfernung

be§ üon einigen ^erfonen au§ feinem ©eteit ein

milbee Ö)efc^rei erf)oben, ein Sßeljttagen unb @ef)eu(. Stuf mein

^) S)ev ' 33|1 üevtvitt § 2lmt dneS §ofmcifter§ imb etneS

ätteven Äameraben in ben S3e{uftigungen itnb ©Riefen ber buc^arifc^en unb ber

centra^QfiQtifc^en^ überhaupt.
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93efTat3en, \vu§> bie§ ®e[c^rei gu bebeuteii l^obe, erhielt id) bie

Stuefunft, ba^ Ijtermit ba§ Gvlcf^einen non SOlitgliebcrn bc§

tegierenben §aufc»! evbc.

(Sinige 9Jänuten fpäter traf ba§ ©egengejd^enf bc§ 33eg§

ein, 7 ^ferbe mit 33rofat= unb (Sammctbecfen au'!43c[tattct. Sinige

unter i^ncn trugen öcilfter mit ^^ürüfen gefdjmücft. ^-ernerliin

maren 7 iöünbel Gt)a(at§ eingetroffen, unter benen foldie uon

Srofat, ©!^ unb üerfd)icbenen Seibcuftoffen maren. Sie ßo^t

7 war felbft bei bcn ^(cinigfeiten eingefia(tcn: fo maren un§ 7

|]udevl)üte, 7 ©djadjteht lId^'^^"bic^ unb bergt. mef)r jugefaubt

morben. offenbar t)atte man bie ^a^i ber SD^itgtieber ber (5)e=

fanbtfd)uft bicvbei ine 5(uge gefaxt, ^wax f]aben bevartige

@efd)enfe faum einen (Sinn für ben 9iuffen, — mo,;,u braud)ten

mir 3. 33. bie CEfialat^, bie mir bod) nid)t tragen fonnten? —
immerfiin märe c» burdjaue unjnläffig gemefen, bie 6)efd]en!e

guriidjumeifen. Sine ärgere ©djmad) bürfte e^ mot)( faum für

einen (Eentral=5{fiaten geben , ai§> menn feine @efd)cn!e gurüd^

gemiefen mürben. 9tun mürben un§ bie ^ferbe ja fe^r gu 9hi|en

gefommen fein, menn fie nur gut gemefen mären, aber fdiöne

^^^ferbe pflegt ber 33ud)ave, gerabe fo gut mie jeber (£entru(=5(fiate,

nidjt 3U üerfdjenfen, 9tur ber ©mir non nerfd)en!t I]ie

unb ba mirflid] praditnoHc 9roffe. Sie 93cfd)enfung ber öäfte

mit C£f)a(ate füljreu bie 93udjaren auf eine iöorfdjrift be§ Zorane

3urüd, meldjer ^^flid)t ift, einem öafte gegenüber ba§

äJJögüc^fte gu leifteu; ba§ @ebot, bem^ 5U effen unb

3U trinfcn 3U geben, if)n ju f(eibcn unb für bie meitere 9^eife

au§5urüften , ift ja und) ^meifello^ ein fdiöne-?, menn e§ nur eben

allerorts in orbentüdjer Sßcife befolgt mürbe.

9cad) einiger ß^it jcigte fid] auf bem §ofe eine lange ^ro=

jeffion üon 93ud)aren. ©ebeimnieüoUeu ©djattcn gicid) fdjritten

fie im milben 9}tonbfd)cine Iaut(o§ mit bloßen ^ü^en über ben

Sefjmboben bee §ofee eiutjer: — fie trugen ©djüffeln, üon benen

ein (eidjtev Sampf empormirbette. GS mürbe ba§ 5(beubeffen

für bie ©cjanbtfdjaft aufgetragen. feroierte einfad) auf bem

^u^boben, ber mit Seppidjen unb einem Sifdjtud) bebedt mar.

?n§ nun aufgetifd)t mar, fonnten mir unS einiger 33cbenfen

öor ber Unmenge ber ©djüffelu nidjt ermef)reu: e^ marcu iljrer

mofjt faum menigev ( brei^ig. Sie bloßen 9Zamen biefer
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Spctfen 311 behalten , tjejdjltieige benn fie gu öertilgen , rein

iiumög(irf) gewefcn. inmitten ber ©peifen türmten fic^ gebirg-

artig einige ©Düffeln mit bem unöermeibüc^en „^ilain" auf.

9(m anbern Xage mx bereite in ben ©ätteln, beüor

bie @onne nod) ß^^t gefunben I)attc, bie} ber ber

91 er!a(tete @rbe mit il)ren fcfirügcn ®trof)(en p.^ tjatten wir in gtoei Xagen circa 70 äiBerft 5nrücf=

zulegen. ®er 2Beg führte un§ je^t bereite burd) !u(tiöierte§

l^anb, runb Ijerum gab Sßeijen^^ ober ©orgo= (Sjdjugara)

gelber; [teltennjeife geigte fic^ @erfte ober §irfe. ®er äöeg

mürbe t)ie unb ba non ben S3ett)äfjerungefanälen {„%1") ge*

freuet, bie in bid)tem ^ bie gelber umfpannen. '^n ber. gerne

jd)immerten gmifdjen bem grünen Sanb Äifd)la!§ unb oerein§e(te

„©fa!Ii" ') unb Surten f)eroor, §in unb mieber ftie^en auf

üereingelte „^urgan§"^), über meldje leiber {einerlei 2lu§fuuft gu

erlangen . ®a geigt fidj eine „93affdja"^) mit ben „Strbufen"

(SBaffermelonen) unb 9JieIonen, bereu unb bae übrige

©eutrat^tjien rüfjmen bürfen. Sie ©teppe bietet f)ier überfjuupt

ein (ebt)aftc^5 ^i(b bar. 3)er 2Beg, ben mir eingefdjtagen t)atten,

trug alle ©puren einer l^äufigen grequentierung ; e§ ejiftiert Ijier

offenbar ein lebl)after SSerfe^r, § and) red)t begreiflich ift, ba

tt)ir l)ier bie gro^e §unbel§route oon ©d)a^rifeb§ unb ben

©labten Ä^arfdji unb Sudjara oor une l)atten. Se|t fliegen mir

jd)on l^äufig auf gro^e Äaramanen üon Kometen, bereu §öder

mit SBaarenballen oon fel)r oerfdjiebener (^rb§e unb @cmid}t be=

padt maren. S;a finb 33aummollcnballen, fo gro^, ba^ fie naljegu

ben ftreifen, ba mieberum fleine, aber fd;mere 93alleu mit

ruffifdien gu^eifernen ^effeln. §in unb mieber freugt uu§ ben

2Beg auf feinem ," ein Uebeg, ^od) auf einem S3atman

äBeigen t^ronenb, ben er auf bae ^ gelaben l)at; ba§ madere

^ferbdjen aber trabt in rüftigfter äßeife fort tro^ ber boppelten

Saft.

^) Uebüc^e SSegeid^itung für bie §ütten ber (Singebornen im ÄaufofuS.

Stnm. bee Ueberf.

^) „Surgang" — fünftüc^e Srb^ügct, änmeift ©rabl^ügel. §äufig in ben

©teppen be§ europäifd^en Siujilcinbä, Ijäufiger in Sentcal = Slfien.

SInm. bei Ueberf.

^) SSeseidjnung für SJtelonen* unb ®urfenfe(ber.
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35 biefem ^cilj au bcgauucu bie Seibert imferee Xopo=

grapfien. 3(n „ßeicfieii" für bie ÜJiav]d)voutc fcfjlte nicfjt: f)ier

gab Cio ein 2:örfcfien, bort einen „iluvgan", bort luiebcrunt irgenb

lüetcfje Ütuinen. (Sc^ nm^te barum in ©rfa^rung gebradjt werben,

lüie bay ^lirfctjcn ()cii3t, e(cf|c§ :öciuanbtni§ e§ mit ben Ü^uincn

l)at unb bergl. (). 2^ev ^opogvapl), bcr mit ber Spradjc bcr

©ingcbornen muicrtraut war, jal) ficf) immerfort genötigt, bie

^ienfte Dtajirowy unb Samaan = 53egö in Süifprud) ^u ucljmen
;

nnjere „geletjrten" S)oImetjcf]er aber famen feinen 93itteu unb

2(nfragen nur fef)r ungern entgegen. §ierau^5 ergaben fid) nun

bie ermätjuten Seibeu unb im !^aufe ber 3sit aud) offene ^nnftig^

feiten.

Sn einer Entfernung uon uugefäljr 35 2i>erft oon ilarfdji

ftiefsen mir auf bie umfangreidjen 9^uinen ber Stabt "Xidjim,

bie f)ier üor ßeiten geftanben f}at. Üriefentjafte 33eraäfferungy=

raniile, gegenmärtig Ijaiboerfdjüttet mit ^ unb 2dj(amm,

fpannen djre Stbern neljartig auf oiete SBerft au§; gro^e 3Bäüe,

uermutlid; bie Ueberrefte ber früf)eren StabtmäÜe, umfaffen ein

mud)tigeÄ ^^errain; oiele Cuabrat ^ 3Berft finb oon i^äuferruincn

eingenommen unb an mandjen Stellen ragen aue beut G)cu)irr

ber Ütuinen bie Ö)ipfe( ber „i^urgans'' ()eruor. 5(üee fpridjt

bafür, ^ tjier oor 3al)ren eine .^afjtreidje iBcuött'erung ein rege^ä

Seben gefüijrt f)at. öegenroärtig aber ift uon ber ganjen großen

©tabt nur ein eleuber Äifdjtaf prüdgeblieben. (£§ mürbe mir

uon, bie bariiber unterridjtet fein, mitgeteilt,

ba)i bie Stabt üor einigen breitjunbert 3of)J-"cn mät)renb ber inneren

Äämpfe in 33ud)ara 5cr[ti3rt Würben fei; inbeffen biirfte meiner

Stnfdjauung eine anbere ©rftärung für bie S5eriuüftung ber

Stabt in !öetrad)t t'ommen. Xie ^-isenuiiftung fonute [eid)t burd)

bie infolge irgeub metdjer Urfadjen fjeruorgerufene 3Bafferarmut

beö tjier uorbeiftrijmenben ^afdjfa * ^arja bebingt morbeu fein.

3n Umgegenben uon Äarfdji gibt nämtidj ebenfalls uiete

9luinen uerwüfteter Stäbte, id) [) aber feinerlei 2rabitionen

über it)re ^erftörung burdj geinbeeljanb auffinben tonnen; id)

glaube, | aud) Ijier bie eingetretene SSofferarmut be» ^afc^{a=

Sarja eine ber öaupturfadjen ber Ssermüftung bcr Stäbte fein

bürfte. Seljr iualjrfdjcinlidj ift bie ÜJCHifferarmut bee ilafdjfa-

2:arja burd) i8ermef)rung ber ^Beubtferung in ©c^adjrifeb» erzeugt

^amoi-ätii, 3n 2tf9^aiiiftan. I. 4 ,



50 2. Kapitel., \\d) Qm C6erlQufe be§ Stromes bettnbet ^ie SSer=

ineljrumj bev 33eüöl!erung bebingte einen gefteigerten Äonjum bee

2[]'§ für bie lofalen Sen)ufjerung§oorrid)tungen , raos je(6ft=

üerftänblicf) anf bie Sßafjeröerjorgnng ber Crtj^aften am Unter*

laufe beä ©tromee üon 9kcf)tei( fein mußte.

3n einigen Söerft üon Xfd;im fcf)(ugen ir unfer 9Zadjt(agef

auf. S3eüor mx aber ben 9flaftpun!t erreid^t t)atten, rafteten rair

nod) graei mal iüäl]renb bes Xageemarfdje» auf ^^unften, bie

fdjDU üon üoruljerein üon ben 33ud)aren bafür bejeidjuet waren;

nad) buc^arifdjer Sluffaffung gebührt es nämlid) feineswege für

'»^erfönlidjleitcn oon ju eilen; ungebül)rlidj ift e^, rafd)

§u ge^en, ^u fal}ren, ju reben. %i§> SOk^ftab für bie 3Sid)tig=

!eit eines 9)?anne» gilt f)ier feine relotioe (5d)merfullig!eit, Sang=

famteit unb fein gemeffeneS SBefen. ^st l)ö^er ber ©ingeborne in

9iang unb SSürbe ftel)t, befto langfamer unb gemeffener finb

feine. ©Ott bemal)re i^n bauor, ba^ er eine rafd)e

Sßeroegung mad)t, ein lauteä leb^ofteS SBort fpridjt! Sofort

mürbe er bei feiner Umgebung einen guten Xeil feiner $td}tung

einbüjsen.

Unfere Ö^efonbtfdjaft bemegte fidj je^t nur langfam uorroärtö

unb Ijielt Ijänfig 9ftaft, eingeben! bee raeifen ruffifc^en ©prudjee:

„9)iit Seinem eigenen Ü^eglement l)alt nur jurüd in einem

fremben Älofter!"

Une ritten brei — bie „(äffoul =

93af^i§"^) mit oergolbeten Stäben in ben Rauben als 51n=

geidjen ber 3Bürbe ber itjuen folgenben ^^erfonen. ©in berartiger

ä^ortrab befunbet, ba}i ben nadjfolgenben ^erfonen mit

ben I)öd}ften Sl)renbeäeugungen entgegen^ufommen fei.

Stuf bem 3cad)tlager würben wir oon einer neuen bud)arifd)en

Deputation aufgefudjt, bei weldjer fidj jwei Jünglinge, Sö^ne

bee oon Äarfdji, befanben. Sie näherten fi^ feljr balb

ben jungen Seuten in unfercr ©efanbtfdjaft unb fudjten mit

größtem liifer nad) 9JUiglid)feit oiel ruffifdje 3Sorte einzulernen.

Stuf biefe unter ben 33udjaren fel)r bemerfenSwerten Sünglinge

werbe id) |pöterl)in nod; gurüdfommen.

*) ®ie ]1']1§ oertreten bie ber 3freinonicnmeifter unb ber»

feigen gteic^äeitig mä) ^soUäeibtenfte.
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@§ war ein fcljöner unb ftiüer 9(6enb. 2er feurige (Sonnen-

Bad ftreifte nod) mit feinen legten rötlicfjen (Straf)len bic üon

ber 2age5f)i6e oerfengte unb erglüf)te örbe. 2^ie nalieju einzigen

!^äume bee eteuben ftifcf)(af§, bie, einen fleinen 2:eidi umraf)menb,

an unferem ^eitt ftanben, erftrecften i^re langen 5cf)atten weit

in bie Steppe f)iuau§. 3Benige Kanuten fpäter: — bie Sonne

ift oerfcfjunmben unb fdjon flammt einem ^^^er gteic^ bie fdjöne

^benbröte auf unb umfaBt mit it)ren glü^enben Umarmungen

bcn f)aI6en öorijont. 5^ie Suft rairb frifd). @| atmen

inir bie füf)(e reine ©teppenluft ein. 33ie groß aud) bie (är=

mattung bee SSanbererl fein möchte, in biefem 2(ugenblid oergi^t

fid) alle§. Sn jebem Körperteil regt fid^ eine neu ermadjcnbe

Energie, gort mit ber 9}ZübigfeitI gort mit beut Schlaf 1 vseßt

lebt eÄ fid) erft redjtl Seßt gilt es, bie belebenbe grifdje ber

Suft ju genießen.

Xk 9}ätg(ieber ber öefanbtfdiaft !)attcn fid) unmittelbar am

Ufer bee 2eidjeÄ auf einem Jeppid) gelagert unb fütjrten ein

Iebt)aftee ©efpräd). Unfere Untert)a(tung breite fid^ um unfere

gegenmärtige Üieife S(fgf]aniftan. öenerat Stolettoro, ber

ja 3roeife((o5 mit befferen S.4n-feuntniffen über ba^ l'anb uu5=

geftattet , at» fonft ein ?Jcitg(ieb ber ©efanbtfdiaft, teilte un»

biefe^ unb jeneS au§ ber @ef(^ic^te SlfgljaniftanC^ mit, erääljlte

une' üou ben @ebräud)en ber 3(fg^anen unb fprad) feine iser=

mutungen aue über ben Gmpfang , ben mir in Stfgljauiftan

erroarten fönnten. Gr fprad) fernerf)in and) über fein ijebeu im

Äaufafu» unb in Ärafsnoroob^f. Xie ^^^-"^!-" fingen gierig ein

jebeÄ1 auf unb ergingen fid) mitunter in red)t furiofen 33er=

mutungen; fo glaubte 5. ^. 9}L, inbem er oorauÄfe^te, ba^ fid)

oiele ßnglänber in Äabul befänben, bafelbft 9)?agajine mit eng==

lifd)en fertigen ^In^ügeu oor^ufinben. 23ir roerben un§ fpätcrbin

überjeugcu fünnen, }^ 5tfgl)aniftan feiueÄraegc- fo fel)r uon

englifd)en Sßaaren überfüllt ift, mie mir bib2> uon unferer Xages^

preffe ju boren gemöl)nt finb. ^m gegebenen gatlc bebient fid)

unfere 'treffe auc'fd)lief5lid) ber englifd)en 33eri(^te, inwiefern aber

biefe für glaubwürbig gelten fönnen, barübcr wirb gegenwärtig

wol)l niemaub im ß^^cifel fte^en.

Stm näd)fteu 93brgen, ale wir faum aufgewad)t waren unb

nod) nic^t einmal ^eit l)atten uns auäutleiben, würbe uu» fd)Dn
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mittjcteKt, | ber Sinir un^3| 9)üracf)ur ^) uub eine tutfdje

entcjcijengcjanbt ijabc. barouf cvfd)icn bcr SOiiracfjur fcftcr.

9tadj üiclfadjen kibevfeitigen 33| unb Ö(üdiüüujd)cu

erflärte ber SJ^tradjur, bu§ er üom ©mir ben teuren ÖJäften

eutgcgengejaubt fei, um bieje mit allen m5glid)eu 33equem(id)feiten

bis iturfdji ^n cjeleiten unb bu'\i gu biejem ^iued'e andj bie itutjdje

Ijerbeibeförbert tnorben. 2)ie ^utfdje ftanb btoj^ in einigen

©djritten üon nnferen ^^^. @§ §> eine gro^e gebedte

(Equipage in ber 2(rt eine§ ßanbauer auf guten 3(d)fen unb baucr^

(jaften 3*^bern. @ 6 ^[erbe |aareije norgefpannt. 5{uf

ben ^ferben fa^en ale SSorreiter 33ud)ureu, bie gleidjgeitig and)

bie ^utfd)er, ba ber ^ntfdjerfi^ ber Äutfdje leer ftanb.

3)ie orientalifdjen Stnftanbsbegriffe laffen e§ nidjt ju, ba^ üor

einer bebeuteuben ^crfönlid}!eit ein() äJiann ^u fitjen

fonnne, fetbft e§ fid) um eine (Sguipage, ben Äutfdjer unb

bie :^eitung ber ^fcrbe Ijanbeln fodte ^). 2) Snuere ber Äntfdje

mit einer biden, elaftifdjen feibenen 9J^atra^e aufgelegt. 2;er

©i^ fet)(te. Su ber ©quipage naijmen @enera( cStoktto unb

ber Dberft 9?» ^. ®ie übrigen SDZitglieber ber (^e=

fanbtfdjaft blieben ju 9to^. §inter ber (Sjefaubtfdjaft unb an

ben (Seiten berfelben ritten §a(reid)e Su^aren in ,ß[)aiut^" in

allen g-arben beö Üicgenbogene unb mit bicnbenb meinen S^urbane;

fie ritten auf feurigen Stoffen, bie gumeift mit rcidjen ©auimet=

ober 33rofatbeden bebedt; unter ben ^ferben bemerften

mir ^^mei biö brei eble turtmenifdje 9voffe. ^m Saufe be§ 2;age§=

umvfdjee nadj Äarfdji mufften mir mieber metjrfadj an beftimmten

';|iunl;ten im angenetjuien Sdjatten ber buntfarbigen bndjarifdjen

3ettc 9ioft Ijalten. Stuf einem biefer 9taftpun!te mürben mir

ben augefe()enften unb mit meifsem ^^aar gefdjuutdtcn

äöürbentragern 93udjara§ empfangen. Unter itjuen befanb fid)

audj ber S8eg üou Ä'arfdjt.

(£irca lü Sßerft üon ^arfdji finb bie beiben Ufer be§ fid)

(aunenf)aft minbenben ©tromee bnrdimeg mit 9HeberIaffnngen

^) S)ev 3)Uracf}uv ijie^ 9Jacf)met=UCal^, a§ fotiicl \vk ©ottee ®nabe

bebeutet.

^) S>ieIIeid)t ift ja aucf) tion bem Orient [)er bie git un§ hinüber in

unfeve Äultuvjeutven gelangt, | Gqui}3agcn benu^t, in benen ber (Si^j

bei ilutfcljer^ feinten angebradjt ift.
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Befefet. ^te Ufer fmb öon eiiblofcn ©arten eingefaßt. ^[
geigt fid) in ber ^erne eine bid)tere Saulimafje; über ifir fiiingt

eine (Staubwotfe. @§ ift ba^^ bie ©tobt Äarfrfji^).

3e näf)er luir ber ©tnbt famen, befto gröf^er nnirbe ber

§anfe ber nn§ nmgcbenben 93ucf)Qren. Sie gro^c offene (5'ti^<^K'

bic non Süb = Cft nnmittetbar bic-' an bie (Stabt greift nnb anf

ber bie gonge 3cit über nnfer SSeg gelegen f^atte, luor I)ucf)ftöO(icf)

iiberföet üon einer tninten 9Jlenge tion 9^eitcrn nnb gnBgöngern.

S^ie Strbciter onf bem g-elbe Iief3en öon i^rer %xbdt ab nnb

ronnten un§ nad^. SInbere blieben mit ber §a(fe onf ber Sdjntter

nnb mit onfgefperrtem SOhmbe ftefjen nnb fronten mit großen

5(ngen bie „tlrnffcn" on. ^a ftef)t ein fdjiefangiger Äirgife mit

einem @efid)t, boy gerobeju fdjief gn fein fdjeint, neben einem

I)ocfjgeod)fenen nnb mnehitöfen Uebegen, beffen ouegeprögte

G)eficf)t§güge übrigen^ eine nirfjt geringere 9tengicr gntoge legen

aUi biejenigcn feinee 91)§. 5^o fet]en mir einen 2^Qbfd)ifen

mit einer red^t etegonten ^f)t)fiognomie; er ftel)t, feinen bepocften

(5fe( an ben^ feftt}o(tcnb, f)ort an ber ber nödjften

,/-öoffd)a" gebröngt nnb fonn feine ou§brnd§nDlIcn Keinen 3(ngen

nidjt von ber on ifim oorübergicficnben (Saootcabc ber „Urnffen^^

STjnrie" obmenben.

^sci?t finb mir fd)on in ber 3?orftabt. S5>ir bcfinben nn§ in

einer ftonbigen, engen nnb langen Strafsc
;

fie fdjcint unbcmobnt

gu fein : feine ^enfter finb an biefen enbtofen einfcirmigen Öet)m=

manern gn fefjen; nur bie f(einen ^förtd)en, ben @dj(npf(öd)ern

ber Siere öfinlid), erinnern ben Üieifenbcn boron, bo^ f)intcr ben

93iauern bodj nod) 9Jkmfd)cn uorljonben finb. i^n ben fotgcnben

©trogen treten on ©teile ber 9)Zouern in unnnterbroc^enen 9iei()en

geringe ßonfläben onf. 25>ir finb mit cincmmol in eine bnmpfe

ftinfenbc 2nft geraten, bie nn§ erfennen tä|3t, bo^ mir nn§ in

einer afiotifd)en ©tobt befinben.

?(ncfj bei ben ^ouflöbcn nnb ben ^unfern fjoben fid) gro§e

9^cnfd)enmengen angefammcit. Gin paar fonotifcfje büftere

^fnjfiognomieen fdjonten ftorr gn Ijin, inbem fie ben

^) SIbfohite §öf)e ber @tabt Äarfi^t, naäj £cf}roar3 820 giiß; aftronomi[c^e

Sage, ebenfaül \\ ®1): 91 breite 38" 52' 13"; öftlic^e ?änge öon

füüom 35" 27' 22".
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?lnWiif ^ov Uiu^täiilniicn („^^nffivrn") ') ncvmcibcn roolltcn. ?(ubcrc

mit bvoliiMib ^iiiamiiioiii^c^oiiciicii '^^vaucii fanbtcii luvi miv ilncii

fi'iiviiUMt Vliuicn "im^c ju. @S univoii ibvev aOev mir nicniiic.

3)ic iiviifu' IH'afjc 3cii]tc eine ftumpje "Llfeiu^iev. '^Ilii bev tiefe bei

einer Wojcliee uuidite iri^eiib ein 2?iüana-) einen Sfaiibal. (Sr

iiberliiiufte bie ©ejanbtirfmft mit ©d)nuil)reben , brofite mit ben

^•änften unb fiim jdjlie^lid) onf bcn feinei-meg';-« tobenÄmerten

(Viebiinfen, mit Steinen ^n bemerfen. 5?ie „lifianb!:l^ajcI)ic->",

bie innan ritten, braditen ben ^uimiltanten ^nr Ohilie, inbem jic

ihn mit benjetben Stäben fintiaiiten , bie fic mit jo oiel ^4-^omp

in ihren .'öiinben trniien. T^iejer 3*^^iirf'^^'üil^ fi"'^" ^"i'i" '|)^^

jimberbar uor nnb id) beeilte mid), nad) feiner Uriad)e =
jnfinldien : e^ eruneS fid), bn^ ber Tiimna nrfprünglid) um
:?nnuijen gebeten hatte, alö it)m ober j[oId)c§ an^ irgcnb nicldien

Ohünben üermeigert unirbe, griff er ^n einem überj;engenben

iUiitiel, ba^ auf ber i^anbftiafu' v^iiftijicrt wirb.

Tarnnfhin hatten nur einen fleinen übcrbad)tcn^ §u

Vnffieren. .'öier nmrcn bie Strafen gepftaftert, aber, gered)tcr

©Ott! ma^ iimv - für ein StTafjenpflafter ! ? ilicfel unb

fimftige^ (^eftein waren in finnlofeftcr 2Beife auf bie 3traf)e ge=^

unnfen , ohne feftgeftampft jn werben ; ln•mnt alf p mit ber

fpe^iiellen ^bfic^t, ben "i^ferben bie 3.4'ine unb ben ^Heitern ben

,v\ali> ju. ^'ie itutidie, in meld)er ber ©cncral unb ber

Cbcrft faficn, CTl)icIt maud)' t)arten 9?ucf, inbcm fic über bie

Steinhaufen fnbv. ^ic vvnfaffen unirben hin unb t)er geworfen;

fie j;war ba^i G)efid)t, fuljren aber weiter, vpier erlangten

ber Sdimut^, ber (^eftauf unb ber üble@ bcn ^^
Studien , bie unter freiem ^immcl ^ofitiou gefaßt unb ihre ein*

heimifdien ii^eefftea!? — „v^fabab" — brieten, fo ju fagen ben

.^öbcvuntt. 2^ie 3?eoölferung bee ^^ jebodi, bleid) unb ab-

gemergelt, ficn einen (^enuB an bicfcn (^^ ju finbcn;

man faf; , man ftanb unb maditc fi um bie Stäube unb

SYänfe in fd;affen. ' erhoben fi, aib bie G)efanbtfaft

*) llnifr ^^•m ^^ommflnonifn »Safnrfn" rorrben in Efittral • 3lfifn ge»

mStnilid) bif ^-^inbii« iinb bie ccntnü»afiarifdKn "» bit äfofan, i'iuli

^4utf(bi bfgrtnrn, bie frinc 3Rol»amtbancr fuib. Ünm. bt§ Uebfrf.

') ®tn^: S'rrwifd) au§ bnn Crbrn ber .?1?1*'.
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fo lieben Steüung
, fi^enb, bie Seine untergc)cf)(agen , Xük ein

„Uaiatid)" M bürfte man fagen. Tie Säben finb ^ier o^ne

jegliche Crbnung öerteilt: neben bem 5rucf)t(aben finbet fic^ ein

Sattler ;
^ndtr liegt auf einem S3rett mit roftigen ^iJägeln u. f. m.

(Sin jebeö §au5 ift ein Saben. £b aber aucf; Diete Säben biefee

i)lamene würbig finb? tiefer einäugige $)änb(er ba mit ber

yiaie einer ßufe bot SSaaren nur für 3 Äofane ^)
; biefer gfucfit-

banbler ^at im ganzen nur ein paar ^funb „llrjuf" (9(prifofcn)

unb eine öaubnoU oon fc^Iedjtem „Äifcfjmifd)". 2 fann

bei biefem -öanbel für einen ßrttierb geben? S5?ie fann ber? nur ej:iftieren ? —© Sie fic^ aber nun bie

•il^tlQfiognomieen biefer Ärämer an: fie fe^en mc ed)te Äuuf=

(eute au§ !

üerlieBen ben ^, teuften (inf§ ein, macf)teu ein

paar Xu^enb Schritte (äng§ bem Ufer einee mit bieten 9Jtau('

bcerbiiumcn bepf(an,^ten ^Iricfe unb gerieten fcf)[ieBtid) an ba^

breite X§or beejenigen öaufee, ba^ für bie @efanbtfd)aft be=

ftimmt mar.

11 a^ öebaube roar nad) bemfelben ^fanc wie basjenige in

Ild}iraftfd)i errichtet, nur e» umfangreid)er unb rein(id)er

röor. 2;er innere .öof, cbenfaUe oon f)obeu 9)iaueru umringt,

mar Don ^roei ffeinen öebäuben befefet. eine, oor mc(d)cm

fid) eine fteinerne ^erraffe befanb, beftaub bfoB ou§ 5n}ei3ii"i^f^";

biefe rooren jebod) rec^t umfaugreidj. Xie 2^ede ftanb öon bem

^uBboben menigftenö auf 9 Sfrfdiin ab. ^as (^ebäube verfügte

neben ben übfid)en „^enftert^üreu" uod) über eine obere l^'Reitie

üon 5^nftern, bie mit einem au§ Stein gef)auenen (bitter Dcr=

feben roaren ; bie Ceffnungen in biefem ©ittcr waren mit ^gfafe

öerffebt, roetc^e ^ier bae ölas oertritt. Xie Ä>änbc beö 6kbäubce

roaren gut getüncht unb an mebreren Steffen mit fein gefdjriebenen

Stropben au5 perfifc^en Xic^tern unb (if)ronogrammen bcbcdt.

Xie Xcde beftanb au§ einer 9J?enge bünner Stäbe, oon faum

1 3off mdc, bie, feft ancinanbergepreBt, eine baucrf)afte ^lüd^e

^) „" — eine in 9xu§fanb beliebte Srotart, bei )( ber §enfcl

bie eine Seite be§ 33rotförper§ umfpannt. 2(nm. bee Ucberf.

-; Silbermünje Don gtcicfiem SBect wie bie „Xengi".
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in bcv 5(rt eine§ ©d)ilbe§ bilbeten imb auf 5)(1
ruijtcn. 3(uf ben (Sd)tlb pfletjcn bie ©iugcborucn, um ba§

gu uoKenbcn, bic fogcnauntcn „33arbanciV' 511 (cgcn, b. (). Spotten,

bie in bauerijafter SSeife au§ ®d}iIfro^r gefIod)ten jinb; bie

9J?attcn tnerbcn in mef)reren ©d)id)ten (jetagcrt nnb mit övbe

nbevfdjüttet ; bie obere @d)id)t ber @vbe inirb mit „©famanteig" ^)

nberfttid^cn. Stuf biefe SSeife fommt nun ein ') gnftanbc,

bae fctb[t ben fjeftigen 3f^egengüffen be§ '^vüfjjafir^S mit (Srfolg

§u uiibcijtcfjcu ncrmag. ^m gegebenen ^-olle geigten bie halfen

ber ®ede ein f)übfd)e§ 6)cf(cd)t, ba§> forgfältig übertündjt

nnb an ben 9^änbern üergolbete (Streifen trug. Sie halfen unb

baö Ökfim§ marcn ,^nbem nod) mit 93ialereien bebcdt, meldje

S3(nmen nnb 93(nmenfträn^e barfteltten. ®ie g^arben luarcn fet)r

lebhaft nnb an» ber großen ber 33fumenfträuf3e nmr ond)

fein einziger beut anbern gleid}. ®er gu^bobcn ber ®emäd}er

mit ^^e^jpidjen nnb Scden belegt. Sie §älftc bc§ 3^"^"^^^'^

tuar üon einem uuidjtigcn, rol) gufammcugefügteu Sifc^ ein=

genommen, auf ineldjem fidj ber üblidje „Softardjou" befanb.

llebrigen§ ()atte ber Softard^an auf bem Sifdj nod) lange uidjt

^[al3 gefnnbcn , bo§ Xifdjtnd) Ijing iDeit oom ^ifd) Ijinunter nnb

50g fid) auf bem ^nifeboben bi§ ^gu ber fjin. 9hrtür(id)

mar ba§ Sifdjtnd) überbedt oou ©djüffeln unb ©eröiertcnern

mit ben ein()eimifd)eu ©ü^igfciten unb Selüateffen.

2luf ber entgcgengefei^ten ©eite be§ §ofe§ befanb fid) bae

aubcre §au§, 1)§ smeiftödig . (S§ uuterfdjieb fid) auf=

fattenb non bem allgemeinen %1§> ber eiul)eimifd)en Käufer

baburd), [ bie '^'^"fter" be§ oberen ©tode§ auf bie ©tra|e

'^inanefaljen. Unter ben genftern ftrömte ein breiter fdjlammiger

SIrid üorbei; jenfeite be§ Stride aber I)atte fid) ein großer

gaffenber §aufe ber ©ingebornen ougefammett, bie leife mit ein=

anber flüfterten nnb it)re 93emer!uugeu aufteilten, inbem fie mit

fettener 2tu§bauer bie itjuen fd)ou !eine§meg§ metjr unbelannten

©äftc, bie „Uruffen", anftarrten. Sie SBänbe be§ gmeiftödigen

(^cbäubee ebenfalle bunt überfäet mit Snfdjriftcn, inbcffen

gab e§ I)ier nur ^rofa nnb 5tutograp()eu. Sa finbet fid) g. ^.

öerjeidjuet: „ber 3^^^^^t^^^ Uralifdjen ©fotnja (§uubert) be»

^) Sic ©famanmafi'e beftet)t aiiS Se^m mit @preu imtermifi^t.
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fombinterten 9?egiment§ ber Äofafen Segor ". folgt

bte llitter]cf)rift be§ SBadjtmcifters ber 1. Crenburger Sotnja bce

fombiuiertcn 3tegimcnt§ bev lioiafcu. 5 bicfe Snfdjriften ftnb

genau battcrt. Sa c§ fogar ber llrjpriing btefer Qnf^riften

angegeben: ba§' Äofofengefeit , baz^ mcf)rere Xage üor unferer

5(n!nnft mit öerrn SS^einbcvg in Äarfcf]i geefen mar, {)atte ben

glücfüdjen ©cbanfen gc[)abt, non feiner §(mnefenf)cit f)ier ben

Sanbeleuten, bie ba§ ©efcfjicf an ben glcicfjen Crt üerfc^lagen

tinirbe, Slotij gn geben. 2Bie ber Sefer fief)t, fonnten bie Sn-

fcf^riften feljr halb iljrcm ß^^^^de entfpre^en.

2)er äJJenfc^ bleibt firf) otterorte gleicf). ^ie gleichen öe=

finb e§, bie bie 93untfc(jrieit befeekn, wie fefjr üerfcfjieben

fie oucf) fein mörf)te. tSin nnb baSfetbc (Sefiif}( i[t e§ jo ^iDcifcllo«,

baÄ bie be§ beriirjmten Üieifenben füfjrt, ber feinen Flamen

in bie unjugängüdien. ^etfen ber ©djweij eingräbt, be§ ftolgen

©nglänber§, ber feinen S'iainen anf ben taufcnbjäfirigen Xempeln

Snbien§ oerjeidjnct nnb be§ ber <2djrift nnr fjolbmege fnnbigen

Äofafen üom ^vaif nnb bem Cr] ...

Unter ben iiblidjen (Seremonien nrnrbe bie ©efanbtfdjaft in

bie ©emädjer geleitet: ber 9}lirad)nr trat in bie 9^ed)te eine§

niaitre 11,
S3alb jebodj tarnen unfere gaftfreunbüdjen SBirte auf ben

Öebanfen, baf3 if)re GKiftc abfoütter 9hibe bebiirftig wären.

9.')tirad)nr ertunbigte fid) beim ©eneral nad) ber ©tunbe, bie if)m

^nr 5(ubien5 beim ©mir geeignet erfc^einen würbe, ©r erbielt

baranf bie $(ntti)ort, ba^ ber (General fid) bnrd)aue bem (är=

nieffen be§ (Smire gu fügen bereit fei; aüerbinge bemerfte ber

©enerat f)ierbei , ba^ bie (S^efanbtfdjaft fid) fetjr beeile unb barum

nic^t tauge in ftarfdji ju üerweiten oermöge. ^er 93iiradjur

begab fid) ©mir, um über bie ^(ntmort ^u referieren, unb

erfdjien üon neuem um 7 Ut)r abcnb§ mit ber 9)iittei(ung, ba^

ber ©mir bie Stubien^ für ben näd)ften äJiorgen ^ugefagt ^abc.

9cun galt e§, bie nötigen S^orbereitnugcn ju treffen, fid) ju

|.ni^en, gu afd)en unb bergt. met)r. 2Bir waren üon ber 9ieife,

bie eine ganje 2Bod)e angebauert t)atte, mit einer biden ©d)id)t

üon ©taub überbedt. ®er^ judte, brannte unb fet)nte

fid) nad) einer ruffifd)en ^abeftube. ©ef)r gelegen fam une

barum ber 95orfd)tag be§^, bie t)iefigeu Stabtbäbcr gu
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befugen. ®er^ tüuvbe mit SSergnügeit acceptiert; mir

^erfbnlic^ namenttid) war e§ ^ödjft intereffont, bie 6uc^ari]c^en

33 aber !ennen gu lernen. — ^ erteilte entjpredf)enbe

53efef)Ie an einen ber une ^nbeorberten Slaraub 33eg§ ^). ®ie

nottt)enbigen 2(ni"ta(ten getroffen unb mir rücften in

corpore au§.

®ie (Sonne mar Bereite untergegangen. SDie 5X6enb=

bämmerung fjatte bie engen unb !rummen ©trafen ber ©tabt

in ein unfic^eree ^^^^^^^ gefüllt; fie f^ienen momentan gan§

leer 5U fein, !ein 5| Ite^ firf) auf unferem SBege blicfen.

(Sin paar t)errenlofe §unbe fielen mit mütenbem, Reiferem ©ebetl

unb ^efnurr unfere ^ferbe an, ftürjten aber priicf, nacf)bem fie

eine naivere unb §toar fe^r unangenef)me ^efanntfcfjaft mit ben

§ufen berfelben gemalt Ratten, unb beulten un§ nur non ber

gerne in i^rer je^t menigftene nid}t metjr unmotioicrten SSut

wad). 2Bir freu^ten lange 3^^* ^^^ t)erfd)iebenen Cuerftra^en

(jcrum, bi§ mir fc^Iie^üd^ ju ben SBäbern getaugten. ©te(ten=

meife mar bie £uft unerträglich ftinfenb unb miberlic^, e§ »er-

ging un§ natieju ber Sttem in unferen on bergleidien uii^t ge=

möf)nten ßungen. ©ubüd) fa^en mir au§ bem bieten S)unfe(,

ba§ in^mifc^eu fdjon eingetreten mar, ein )§ röt(id)e§

Sii^t tjeroorbü^cn ; e§ rütjrte üon ben jmei gettlampcu t)er, bie

ben au^erorbentüc^ einfa^en Eingang ^u bem 93abe erteudjteten.

SBir traten ein. 93ab befanb fid§ in einem f(einen fuppe(=

förmigen ©ebäube unb beftanb btoJ3 aue §mei nidjt gerabe um=

fangreit^en ßimmern, bereu eiufadje, ja felbft ärmlidje S(u§=

ftattung unangenef)m iu§ Stuge fiel Ser gu^boben in bem

SSorgimmer mar mit fc^mul3igen „^alaffen" bcbedt, ein paar

gu^fd)eme( ftanben im 3^^""^2^ umfjer. ^ie SBäube maren

ungetünc^t. Sie ®ede beftanb lebiglid) au§ „". Stuf

gemiffer §ö^e im 3"iii^*^i^ maren© auSgefpannt, auf

metdien buntfarbige, abgelegt öon ben ^erfonen, bie fic^

eben gebabet, §um Xrodnen tjingeu. 3n einer (Sde befanb fid^

ein eiufad^er §erb, in ber anberen ein großer, gmeifelloe nie ge=^

pu|ter ruffifd^er ©famomar (X^eemafc^ine). ber ST^ür, bie

in bai^ S3abe5immer führte, ftanben unbemeglid), Silbfäulen gleid)

^) 1=93 tft ein bud^avifd^er Beamter, bev ben ^oüäeibtenft öerfte^t.
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bret ober üier Sabebicner. Sie tnarert nacft imb l^atten nur

ba^ unbermeiblirf)e Xud) um bie 2enbcn gcicf)lungcn ; e5 fie(

il^nen bis ju bcu Änieen f)cvab.

3^er 93cn^er be» ^abee trat feinen unerttjarteten @äften

mit tiefen 53ücf(inL]cn entgegen unb begrüßte jeben einjelnen iion

une mit iianbebrud; unb einem met)rfucf}en abgebvocficnen „5(manl"

^} einigen ä)Zinuten erfiaüte fcfjon ba§' büftere@ be§

93abe5immer§ iion ben fremben Sauten ber ruffifcfjen Spracf)e,

bie f)ier üielleicfjt nie früt)er nernommcn mar. ^ 2Safd]=

gimmer fjatte ein nidjt minbcr unappetit(id)ee 5(uÄfet)en al§ ba§,

SSorjimmer. Xa§ eiförmige ©eroölbe mit bem einzigen ^enfter

in ber mar in ein unfid)ere§ ,*pa(6bnnfe{ gcfniüt. Xie

S3e(eu(fjtung beftanb au§ einem einzigen Sampc^en, ba§ auf einer© üom ©emölbe ^erab^ing. S)o§ Sid^t erreid^te !oum bie

Xiefe ber DZifd^en , bie in ben (Seitenmiinben eingel)aucn maren :

e§ t)errfdjtc bort ein uölligee S^un!e(. llnfere ungeraotjuten 5(ugen

orientierten fid) ferner in ber 2^un!e(t)eit; nad) unb erft

lernten mir un§ juredit^ufinben.

Xie 93abebiener madjten fic^ nun an if)r (5)efd]äft. Z^d) fiatte

fd)on früf)er mancherlei über orienta(ifd)e getjört unb mar

barum felbftüerftänblid) auf eine gan,^ anbere Stueftattung gefaßt

gemefen ; bie ?[rmfe(igfeit , bie un§ gegenmiirtig entgegentrat,

ftanb im fdjümmen Äontraft mit bem , ma» mir früf)er er.^äfjtt

morben mar. (Eben fo fet)r batte id) adgugroBe Hoffnungen auf

bie Äunft ber 33abebiener gefegt; aber fc^on if)re erften Eingriffe

beredjtigten mid) bagn, ibre Äunftfertigfeit ftarf in 3^^cife(

gietjen. 2(n @efd}irr mangelte e§ in bem ^Babegimmer nabeln

gänsüd). Sie (Stelle ber 2Öafc^fd)üffeIn üertroten ^ier einige

I)öl§erne unb fteinerne Sd]üffe(n oon etma 1 %n% im Surdjmeffer

eine jebe, bie bicr auf bem ^ußbobcn umfjertagen. fie^terer mürbe

unten ge^ei^t unb mar nod) — um ben ©rbauern be§ Sabe»

@ered)tigfeit miberfabren ju (äffen — bie einzige orbent(id) ge-

baute 2^ad}c im '^abe. 2er 93abebiener eröffnete feine^
pulationen bamit, ba^ er au§ einem in ber Seitennifd)e befinb^

lidjen Söafferbebätter marmes SBaffer fdjöpfte unb bann feinem

Klienten über ben Äopf goß. Sarauff)in begann er mit feinen

uneingefeiften ,'pönben ben ebenfalle uneingefeiften Äopf feines

Äüenten §u reiben, ^ür bie 33ud)aren mit i^rcu rafierteu köpfen
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mag btefe SSajdjmet^obe rerf)t gut am fein, für einen

aber mit bicfjtem §auptf)aar ift eine bcrartige 9}cetf]obe

gcrabeju nid)t§ anberee, a(§ eine r)i3d)ft nnermünfcf)te (Erinnerung

an entfpred)enbe „S^oipfmäfdje", mie fie an if)m in ber fdjönen

<Sd)u(,^cit non feinen 93iitfd)ülern vorgenommen unirbe. 3'd) Beeilte

mid) barnm, meinen ^atron non biefem ^^eil feiner ^fUdjten ju

biepenfieren. (Sr lie^ fid) fiierbnrd) nid)t beirren, fd)(eppte gefjn

(gier f)erbei, 5erfd)Iug fie, rüf)rte fie gufammen nnb [. bann bie

gange 9Jiaffe über meinen ftopf aue. Bold) ein ®tüd Ijatte id)

nun üon i^m nid)t criuartet : id) f)atte bi§I)er !eine SKjuung baoon

gef)abt, baJ3 ®ier eine berartige in bem §auefjutt ber Statur

fpieten !önnten. | mir geraten nnb fam 'in eine

nnbänbige 2But, ale mir bie fiebrige 3)?affe bie Stugen öerflebte

nnb unb gngniieften broljte. ©amaan=S3eg, ber auf

meinen ©txeit mit bem 93abebiener aufmerffam geinorben ,
informierte midj eilig barüber, bajs bicfe SBafdjuictljobe in (Eentrab

Slfien fe^r üerbreitet fei unb ber Eopf Ijierbnrd) „ouf'§ befte ge=

reinigt ". Sd) mu^te mid) meinem ©efdjic! ergeben,=
gteid) id) !einc§megÄ non bem '^nbm biefer 9^etI)obe überjengt. [ barauf begann ber 93abebiener meinen 9tüden fd)einbar

mit einer Striegel gu fral3en. (S§ erie§ fid), [ gur „2öofd)=

metbobe" and) ba§ 5(breiben be§ Körpers üermittelft eine§ faum

beneljten ranf)en SBon{)anbfd)ut)§ geI)Drte. S(ud) auf bem §anb=

fdjut) befanb fid) fein @ran ©eife. Slber I)iermit

lange nid)t om @1^. nutzte ben 33ed)er ber Suft bk^ jur

9ceige leeren. . f)atte mid) bdju bemegt, mit ber orienta{ifd)en

50Jaffage eine ^robe jn mad)cn. 3^abebiener befd)uftigte fid)

eine lange ^eit bamit, bafj er mir bie äJ^uSfeln nnb ^nod)en

burd)arbeitete nnb =fnetete. ^aranff)in redte er mir bie 33eine,

Strme unb ben gangen Körper an§. Ö^elenfe frad)ten nnb

fnadten mir, ober ott' biefe 9JJanipu(ationen mit fo öiet

@efd)id au§gefül)rt, ba^ id) fetbft bei ben I)eftigften 5tu§ren!ungen

feincriei ©dimerg nerfpürte. ®er ©d)iuf5aft ber 9}?affage füllte

au§ einem ©pagiergang beftel)en, ben ber 53abepatron auf meinem

Körper, auf bem 9f^üden unb bem Saud)e au5gufül)ren f)atte,

unb au» bem barauffolgenben „3erl)aden". Sefer bürfte

1)1 ein enig burd) ba§ leiste SSort frappiert fein. „S^x=

fiadfen!? ift benn ^?" , e» l^at bomit folgenbeS
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SBeiuanbtnie: bcr 33abebteucr fcfjliitjt in rajd)cm Zah mit bcii

©citen feiner öiinbf(tid)eu ouf beit Körper bee Älienteu ,
wobei feine Silage quer über bcn 9}!( gcfien; er gerljacft

fo ju fagen bie i)J?u§feüt burcf) feine öanbfliicfien. SSon beni

Spaziergang ftonb id) ab; bo§ 3^^"^i^cten madjte id) aber mit

©enufs burd). §ierau» beftefjt nun bie centralnifiatifdje 33?affage.

vsni Sorjimmer janben mx, ai§, wix buS> Söafdj^immer uer=

laffen i)atten , ben Xtjee bereit. 2^er umfangreiche ©famoluor

brobelte in imponierenber 2| unb fanbte grofse Xampfmolfen

gnr 5^ede be^:^ ^ii"!"'^^"^ empor. Xie ^^abebiener unb bcr 33e=

fi^er be» » würben mit Oxalat» befdjenft, woraufljin fie

un§ i^re S}anfbarfcit burd) tiefe 93üdlinge 5U crteunen gaben.

2)ie le^te 3tote im 9\ufe bee 9Jtue5äin^3 erti3nte in nadjtlidjcr

Stille; fie plöl^lidj ocrf(ungcn. 3^ie 3ted)tg(iiubigcn waren

baran gemaE)nt worbeu, ifjren Oiamaj öor bem Sdjlaf abjnfjaüen.

2Öir gogen burd) bie oöllig teblofen Strafjcu nad) ^. 2^ie

9tad)t war bcrma^en buufcl, | unfer Begleiter, bcr „Äaranl-

93eg", c» für nötig t)ie(t, oom ^^^fcrbe ^u ftcigen unb uor un§

baf)infdjreitenb ben mit einer trüben Saterne auc^ burd)=

öltem 'Rapier p beleud)ten. 2)er SOionb war nod; nic^t anf=

gegangen , aber Sterne glänzten bereite ^ell auf bem Wol!en=

lofen §imme(. 3)ic 3d)(uge ber ^^ unferer ^ferbe an ben

auf ber Strafe unorbeut(id) jufammcngeworfenen Steinen er=

fd)aüten laut. @iner ber Äofatcn fummte ein leifciS iiiebd)en.

3lue ber g-erne lie^ fid) ba§ Iebf)afte, wenn aud) unbeut(id)e Öe=

fprüd) ber übrigen ^ofafen ocrnet)men, bie jurüdgebücbcu waren.

Ütuub l)erum aber I)errfd)te eine Stille, ak- ob bie Stabt ane=

geftorben wäre.

nud)ften 9Jiorgen, ben 7. Suni, mad)ten wir un§ um
8 XIt)r gur Stubienj bereit, bie un§ ber Gmir gcwät)ren wollte.

33alb traf aud) ber 9}ävad)ur ein mit ber ^cmcrfuug, bap e;^

3eit fei für bie @efanbtfd)aft , fid) gum ©mir gu begeben. Zs\i

noUcr '»jiarabcuuiform unb ju ^^^ferbe rüdten wir au§; nur ber

Öjcneral l)atte ftatt bee 1^ eine gcwö()nlid)e wcifjc auf

bem Äopfe. Sie Strafen, bie wir ^n paffiercn l)atten, waren

bid)ten ^olfc^mengen eingenommen. Üiu grofser !^olf!5l)aufe

folgte un» unmittelbar nad). ^^ wir jur 5'cftuug einbogen,

wanbte fid) ein S)erwifd) mit einer 5(nfprad)e au uns. (Sr
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n)ünjcf)te un§, lüie fpäter eifuf)r,! 9fleife unb Bebiente

fid) baOei )o -1 budjatifdjer ^ebeneorten, in -]"
Uebcvjebuug ciUerbinge ettras energijd) madjte : er fprad) iiämlid)

ben| au§, ba§ tüir alle mit t)ei(er öaut unb in guter

(^efuubl)eit üom ©mir jurüd!efjreu möchten. Dffenbar üermutete

biejer ef)vcmüerte Scinbibat für einen mujetmannifdjen ^eiligen,

ba^ mir be5 g(eid)cn ©nabenma^es üon Seiten bes @mir§ teit==

Ijaftig merben fönnten , \vk feine fämtlic^en ßanbeteute. %Utx-

bings nidjt gerabe auffallenb, namentüd) in früf)eren

Reiten, jemanb, ber fid) jum (ämir begeben t)atte, ni^t

lieber gurüdfetjrte. Stber bie ^^^, bie ^remben fic^ auf

beravtige ©nabenbejeugungen be§ (Smire gefaxt mad)en mußten,

waren unraiberruflid) norbei, um fo metjr, ba bie @äfte im =
liegenben ^-alle ( ä^ertreter eineS Staates auftraten, beffen

©emalt unb ©ro^mut ber ömir unb §> gefamte budiarifc^e

33oIf fd)on inelfüdj ju erproben unb ju iDÜrbigen @etegenf)eit

gefunben f)attcn.

2Bir befanben uue üor ber ^^eftung Ä^arfd;i. Sin rec^t be=

beutenbeS Xerrain roar üon einer circa 5 ©fafdjenj f)oI)en, ftellen^

meife bereits fd)abf)aften ;öet)mmauer umgeben. 9ln beiben «Seiten

be§ %t)ox^§, § mx gu paffieren I)atten, ftanben bide jadige,

mit Sd)ie^fd)arten oerfetjene Xürme. Sie Side ber ÜJJauer

beträgt am iöoben 5 Sfafdjenj. 2)a§ innere ber f^-eftung ift

üon 4">iiufern eingenommen, bie eine bebeutenbere ©röBe beft^en,

a(5 bie übtidjen 3Bof)ngebäube in ber Stabt. einige Käufer

Utaren aus gebrannten ^^^^" erbaut. Sin paar §äufer waren

mit fd)led)ter 93iofaif aus bunten iladjetn gefd)müdt. ßs finb

bae bie SJJebrcffe — bie mnfelmännifdjen Uniuerfitiiten. Ginige

oüale abgebüdjene Äuppetn erijoben fid) über ben 9^ad)bargebuuben

— bie 9Jiofd)eeen. Ueberljaupt nortäufig nod) nid)t5 58e=

mertenemertey ju febcn. 2Bir t)atten nod; ^mei Xfjore ju paffiren,

bi» wir cnblic^ in bie eigentüc^e Gitabelle gelangten, in Welcfier

fid) gegenwärtig ber ©mir auftjielt. 95or bem ^weiten 2:f}ore

war ein Xrupp bud^arifdjer Snfanteriften poftiert, bie ba§> ©ewef)r

präfentierten , at§ bie ©efanbtfdjaft oorbeijog. Sdj fonnte

genau ba§ Äommanbo in ruffifdjer Spradje oernef)meu : „?Idjtung,

präfentiert bae @ewe()r!" Sie Solbatcn, jumeift Äirgifen unb

lUbegen, waren in furje rote CEt^alate gefteibet, bie I}ier bie
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Uniform gu oertteten ^tten. @ie trugen tjro^e ^eljmüfeen iinb

f)Dl)e Seberftiefel. S)ie Seiraffnung beftanb am ©enie^ren älterer

Äonftruttion.

$or biefem %{)ox würben nur uon bcm SOhradjur anf=

geforbert, lum ben ^ferben pi fteigen, um ba^ Xf)or ju ^'^B

5u paffieren. llnjcr ^olmetfdjer aber für bae ^^erfifd)e, gleicf)*

jeitig aucf} ber ^olmetfdjer für central = afiatifdje Sitten unb

93räud)e, SJafirom, glaubte l^ierin nur eine mafjlofe ^orberung

ber §ofetiquette jn fefjcn, nadj uieldjer nicmanb ba» 9ied)t f)abe,

gu ^ferbe in bie ^-cftung einjnjieljen , in1 ber Smir fid)

ouft)äIt. ©r (ef)nte barum beffen Slnfforbernng ab. Söir paffierten

bae X^or gu Sterbe unb ber 9Jürad)ur mad)te ein fauere§ ©e-

fid)t baju. öin 2;i)or nod) , unb ^ ba§ leiUe, trennte un§

uon ber äBoIjuung be§ ßmire. §ier [tiegen mir nun non ben

'jpferben, übergaben fie.ben Inidjarifdjen 2)fdjigiten unb traten in

ben .V)of ein. ba^3 ein umfangreidjer unb forgfiiltig mit

gliefjen aue geliranntcm iielim gepflafterter §of , in beffen Glitte

fic^ ein fteinee faum mit äßaffer angefülltes 33affin befanb. ®ie

ganje 9corbfeite bee ineredigen §ofee tnar üon einem langen

einftödigen §aufe eingenomuien , beffen ^rontfeite burdj üiele

„5'enftertf)üren" burdjbrodjen war. » ©ebäube befa^ eine

einfädle „Sfamanbede" (fie^e ©. 56). Sn bie inneren ©emädjer

füf)rten smei 2bürcn, an mcldjen red)t nnbctjolfcne Xreppen üon

brei biö Hier ©tufen angebaut waren. 5(uf bem .v^of war fein

Säumdjen, fein lebenbee SBcfcn 5U bemerfen.

5}er 9)?irad)ur ging üorauS, er fd]aute babei ängftüd) f)in

unb f)er, aly ob er fid) fürdjtete, etwae Sdjredtidje» ^n erbliden,

9hin f)ie^ er um mit teifer Stimme ftill fteljen, erftieg mit

tjaftigen ©djritten eine ber 2:reppen unb fdjaute angftlid) in ba§

innere bey©^ f^inein. ^löbüdj aber prallte er rafd) öon

ber 2f)üre ab unb ging mit bem 9xüden jurüd unb grüf3te tief

bei jcbem Sdjritt. ^arauff)in gab er un5 ein '^^^" ~ ^"^^

betraten, einer nad) bem anbern , bie Xreppe. 'i)Jknn .^er,^ flopfte

mir unrnljig in ber S3ruft. (5in @efüt)( ber 93etlommeu()eit f)attc

fic^ meiner bemäd)tigt : gum erften SÜtal im ^eben follte id) einem

gefrönten §aupt gegenübertreten, wenngteidj ba§> nur ber ©mir

üon 33ud)ara war. UnwiKfürüdj ftiegen in mir (Sriunerungen

QU lang üergangcne ^^'i^^^^ Qiif/ ^^o eine ^aubbewegung bee
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furdjtbaren ^errfcTjcre genügt t)utte, um bem einc§

9.11, 3u inelcfjcr ÖZationaütiit er aiicf) gef)Dren modjte, ein

Cxube 5U macfjen.

SStr traten ein. inmitten eines geräumigen ©aaleS ialß ber

©mir üon , © f
e i b =5 f p (j r = ö b = S) i n - C£ () n.

®» ba» ein etroas forpulenter ättüdjer 9)jQnn,. in ben

(Sec^äigen ettoo. ©eine ©efidjte^üge jetjr regetmä^ig unb

trugen bie Spuren einer früfjeren auBerorbent(id)en ©djönf)eit.

©eine bunflen 2(ugen fdjauten burdjbringenb unter ben ergrouten

brauen Ijernor. (Sine leidjt gctrümmte 9uife unb ein ergrauter

Sart üeröoüftänbigten bk äußere ßtjarat'teriftif bee @ebietere ber

9iedjtgluu6igen Central - 5t[ien§. @r )a^ in einem fefjr einfadjen

©ejfel unb (jijdjft anjprudjetoio gcüeibet. Gin einfad)er

ioei^er Xnrban , ein tjalbjeibener geftreifter (£t)a(at mit bunften

S3Iumen auf grünem @runb, ^^antoffel au» gelbem ©affian=

tebcr — bae lüar ba§ gange Äoftüm bee ßmire. Sit» bie &-
janbtjdjaft fidj if)m genätjert fjatte, erijob er fid) ein raenig oon

feinem @i^ , madjte une aber feinen einzigen 6d)ritt entgegen.

®er ©eneral luaubte fid) fofort burd) ben ^olmctfdjer mit einer

S3egrüi3ung an iljn unb fteüte ifjm barauftjiu einen nad) bem

anbern bie fämtüdjen SOcitglieber ber ©efanbtfdjaft nor, tnobei

er bie ©pegialitat jebeS einjetnen begeidjuete. %U^ bie Ü^citje an

mid) ge!ommen unb id) öorgefteüt, lädjelte ber (5mir

unb fagte feine nafjeju einzige (ängere ^t^rafe !) ber

gangen Stubieng. (Sr brüdte nämlidj feine^ barüber

au§, bu}i id) fo jung unb bod) fdjon ein Strgt fei.

„33ei une/' fagte er, „finb bie Stergte gcöt)nlidj fd;on red)t

bejafirte £eute, oft fd)on ©raubärte."

@r trotte einem jeben uon un§ bie §anb gereidjt unb un§

baranftjin aufgeforbert , 1^ gu nehmen: an ber äöanb, bem

©effel be» (Smir» gegenüber, ftanben fieben mit rotem 5
überzogene ©tüljle, offenbar t)äuölid)er Fabrikation. 2)er ©eneral

untert)ielt fidj mit bem timir eine i8iertelftunbe lang. S;er ©mir

befdjräntte fidj gumeift auf cinfilbige „3a" unb „9tein" unb ber=

gleichen me^r. ©eine ©timme nibrierte bahd idd}t unb ^atte

einen eidjcn ^lang ;
bie burdjbringenben Stugen mufterten neroöe

bie 9Jätg(ieber ber ©efanbtfdjuft.

3dj fanb ngifen ©clegenljeit midj umgufdjuuen. S)er
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Stubien^faa{ be§ ©mir» brillierte ireber burd) feine ^1,
burdj feine @d}ön§eit ober 5(u»ftattung. S» mar ba§> ein ein*

fadjeö grofse» 3^"^ler, 10 Sfufdjenj (ang, 5 Sfafdjenj breit.

5(n^er bem (5effe( bes Smire unb ber fieben ©tüf)(e, meldte öon

bcr ©efanbtfdjaft eingenommen maren, befanben fid) feine 9Jföbe(

met)r im ^^^^. 3}ie nadten getündjten entbcbrten

jeglidjen Sc^mude». Xtx ^^u^boben mar mit einfadjen, menn

aud) auBerorbentlid) großen ^ataffen bebedt; jmei biefer ^^alaffen

genügten für ben ganzen 9ianm. Sie Sede mar felbft üon bem

befdjeibencn Sdjmnd entblößt, ben mir in unferem ©enmdj be=

faßen. 2Sie ber Sefer angeben mirb, mar bie 2(u5ftattung be§

©emadjeö bes ©mire eine redjt armfeügc nnb ftanb im SSiber=

fprud) jn ber orientalifdjen '^^radjt ber ^^^otentaten (£entra(=2{fien§,

ber ^radjt, bk einigen menigen önropäern nnb einem ganjen

©djmarm oon perfifdjen ©djriftftcdern 2(n(aß gn ent5Üdten

©djilbernngen geben fonnte. 3ßir erfnfjrcn übrigenij fpiiter^in,

bu)i bcr ßmir nn^^ in einer 3Jlofd)ee empfangen t)attc, ba e» in

Äarfdji feinen fpejielt für ifjn erridjteten 'i^ataft gibt.

äöir empfat}(en um halb baranf bem CSrair nnb mnßten bi§

§ur X^iire rüdUnge geljen, b. t). mit bem ©efidjtc bem (5mir

jugemanbt, ber une mit feinem oerfotgte.

3l(e mir ben ©mir öerlaffen batten, mnrben mir non bem

93eg öon Äarfdji eingelaben. (Er befanb fid) in bem benadjbarten

©ebänbe, bas nod) menigcr anfprcdjenb mar, baSjenige, in

meinem nne ber ©mir empfangen ^atte.

Xer 23eg erging fid) in 2iebenemürbigfciten nnb bemirtete

unö eifrigft mit ailebem, . itjm ^n ©ebote ftanb. ^Jtad; einigen

3)Zinuten begab fic^ ber ©eneral miebernm jum ©mir. @r mürbe

biefes SOiat nur oon bem 3^o(mctfd)er begleitet unb blieb etma

20 9Jünuten fort. Snsroifdjen t)atten mir f)öd)ft lebhaft mit

unferem SSirte geptanbert. (Sr erfunbigtc fid) barnadj, mie e§

in -Iufd)!ent unb Sfamarfanb ftetje, unb marum unb moljin

unfere Xruppen ansrüden; er er^äljtte uou öcrrn SSeinberg, ber

fid) l)icr uor furgem aufget)ulten t)attc unb oon mand)ertei

Stnberem. Snbeffen fe^rte ber ©eneral prüd. folgte auf

bem ^n'^c ber une g(eid) einem (5d)atten übcraü begteitenbe

3Jcirad)ur. .) bem 9Järad)ur trat eine lange 9ieit)e oon

S:ienern ein , bie auf ^^räfentierteilern unb in ^ünbetn t)erfd)iebene

SaiDorätii, 3« 3lf9^aiiii'Ian. I. 5
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®c]djen!e trugen; mit biejcn ©cj^enfen getilgte ber ©mir bte

©eiünbtfrfjaft ju befc^enfen. 65 bas f)aiiptfäcf)licf) oer=

jdjiebene {lijaiat^; Sammet iinb @eibe in Stücfen; ©ürtel mit

golbenen unb filbernen platten, auf benen 2üi1i]en üerftreut

); (5f)a(at§ aue bem feinften SämmeröüeB („ !arafu(f(f)e

{)"), ']o ^axt lüie bas S5IieJ3 üon Äoldjie ber 2((ten.

2:arauff)in würben non anbeten Wienern üor ben ^en[tent fieben

^ferbe oorbcigefüfjrt, bie mit bro!at= unb golbgefticften ^ferbe-

becfen gcfdjmücft ; bie 3^^!^^^^ ber ^ferbe waren in 8itber

eingefaf3t unb mit Xürüjen gejrfjmüdt. ^er S3eg üon Äarjdji

bejdjenfte feinerjeits bie @eianbtfd)aft mit öielen ä^nüd)en Sadjen.

3nbem mir nun in unfere 2Bot)nung jurüdfetirten, bestiegen

mir bie uns gejdjenften unb ritten fo burdj bie ganjc

(Stobt bie nad) unferer SBotjunng, mobei mir uns nur mit

ben 2Beg burdj bie bidjten ä)hngen bafjnen tonnten , bie fid) in

ben üon unä 5U paificrenbcn (Straßen jujammengebrangt Ratten.

6» mar eine furdjtbar jc^müie 2uft; wir üergoffen Ströme üon

Sdjwei^. (Sobatb wir ju i^aufe angelangt waren, beeilten wir

une, bie nidjt gerabe „jaifonmä^igcn" Uniformen ab^utfjun unb

un§ in bie leidjtercn weißen iieinwanbfittct 5U ftciben, ot)ne weidje

es t)ier in CEentral = Stfien um bie Ärieger rcd)t fdjümm ftel^en

Würbe.

glaube, ber 9Järad)ur mußte ein paar 53cine im 35orrat

()aben. 3Bir tjatten taum ^dt gum 5Iu5fieiben gehabt, fo war

er fdjon wieberum bei une. @r übermittelte an ben ©eneral bie

©lüdwünfdjc bee Gmirs, fowie bie 5(eußerung be§ großen 2ßot)(=

gefaüene bes öcbieters oon 23ud)ara über bie Stubienj. Gr be-

merfte ferner, baß ber Gmir ^um ©rgöljen feiner lieben @ä[te

feine $)ofgauf(er, Sänger, Xun,^cr unb „fonftigc Äünftter" fjerbei^

gcfanbt i)abc , unb erfuc^te barum ben (General, ben l'euten ben

Gintritt äu geftatten, bamit fie i^re fünfte probucieren fönnten.

2)er ©eneral üerweigerte bies öefud).

„Sßogu ba^^?" fagte er, „wir finb bierljer nic^t jur S3e==

luftigung, fonbcrn in ernften Öefdjäften gefommen."

^uf bicfe SSeife !am id) um bie Gelegenheit, bie eint)eimifc^en

(5iaufler unb „fonftige ^ünftter" 5U feben. 3d) batte aber grofee

£uft, gerabe eine (Sad)e nätjer fennen ^^u (erneu, über welche

5Wei einanber entgegengefe^te 9)^einungen furfieren. Gs ift 5
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ber% bcr „331|". ^ fenne Seute, bte öon biefem

entjüdt waren, anbete hiebet, bie i^n al§ 1§ @§§
be^eidjneten. ®ie ©änger unb 9)^fi!er inteveffterten mid) eben=

falle lebfjaft, aber ^ierin mu^te id) öon meinen SBünfdjen

abfefjen. 3)ufür aber tonnte id) an§ bem ^enftcr be§ @ebänbe§,

in uieldjcm ic^ mid) befanb, einen Xafdjenfpieler beobadjten, ber

üon einer bnnten SSoIfSmaffe nmgeben, feine fünfte ^um beften

gab. ßin paar ©ilbermünjcn , bie ic^ if)m au§ bem ^cnfter

^ngeroorfen fjatte, lodten einen iöärenfüfjrer mit einer ^
^erbei; i^m fdjloß fid) balb ein Snbier mit einem 3tffen an.

9tad) einigen 9}?innten t)atte fid) ber „Sioana" oon geftern

f)erbc{gc]d)lcppt nnb nnn fndjten alle in eblem Sßetteifer bie

3{ufmerffamfeit ber ^!^"^^" ^^^'^ ©iifte anf fid) jn sieljen, bie

ane ben ^-enftern be» oberen ©tode§ ^erabfafjen. ®et S3är

geigte allerbingg nidjt mie bei un§ in 9^n^(anb, „mie bie !(einen

^inber Grbfen ftctjlen", ocrftanb aber red)t gefdjidt, tüie bae au»

bem ^^erjüdjen ©elädjter ber 9Jtcnfd)enmenge gu erfef)en mar,

einen betrunfenen ^erumtorfelnben ©ingebornen barjnftellcn,

ebcnfo eine Sfartin , fidj im @|ncge( bcfdjant ; er jeigtc andj,

mie man bie iafttiere belabet unb cnttaftet; er tankte mit ber

3iege undjer nnb balgte fidj mit feinem ^ütjrer unb §errn.

2^er 5(ffe fprang über einen Sterfen unb blieb fdilie^idj an ben

nädjften Zweigen einec^ SJiaulbeerbaumeio Ijängen, befjen fdjmanfcnbe

3eige über bem breiten Slrid unb faft bi§ ju unferen ^enftern

binübcrragteu. (Sr erflettertc bie SSipfel be» Raumes nnb uiollte

nun auf feinen ^-all mefir fjinuntcr. ©ein .^err mn^te felbft

auf ben 93aum ^inauf, pnrjelte babei, um bie ilomif ber öe=^

fdjidjte gu erf)bl)en, in ben 3trid unb gab überl)aupt einige

<Stüde jum beften, bie nid)t gerabe oiet gcfdüdtcr unb geiftreidjer

mareu, aU^ biejenigen feine» 91, SO^eifter^ ^ieö, aber

Dollftänbig genügten, um bie lebbaftefte ^reube be§ genügfomen

einbeimifc^en 'ipublifums jn crmcden. S)er J^iüana liefs fid), nodj

maudjerlei Unfinn in eine Balgerei mit einem jerlnmpten

ein unb fiel fdjlief^lid) mit ber 9tafe auf ben. 3iun rief

er, baf5 nmn il)u mit örbe ^ufdjütteu möge. S;ie SOhrulaffcu,

bie ilju nuujabcn
, ,^umeift ©trafseububcn, madjtcn fid) l)urtig an'»

^erf unb unfcr Xioana üer|d)manb jel)r balb unter bem meidjeu

Slridfanb unb @d)lamm. ^ie Umriffe feine» Äörper§ liefen fid)

5*
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fd)on itic^t me^r unter bem ©onb^aufen erfennen, aber bte

Änabeit festen i^re 5(rbeit fort. «Seit mehreren SKinuten tag

nun ber unter bem ©anbe. Äinber fjutten tt)re

5lrbeit eingefteüt unb erwarteten gleichmütig , a§ aue ber (5
werben fönnte. (Sanb^aufen bewegte ficf) nid)t. 2öer wei§,

womit §> geenbet §ätte, wenn fic^ nic^t einige ber ®ingebornen

in ben @§ {jineingemifc^t t)ätten. ©ie| ben ^ioana

mit bem ©anb^aufen in ben ^ricf. (Sr frocf) nun, na^bem er

mehrere ©fafcfienj im SBaffer gefc^wommen war, unter allgemeinem

@e(äc!)ter ber 9J?enge an'§ Ufer. Gin paar SO^ünjen, bie if)m

üon un§ au§ bem ^enfter angeworfen würben, waren ber So^n

für ben @pa§, ben er geleiftet ^atte.

Snjwifcfien war fd^on bie 9}Httog§5eit öorüBer. ®ie §i6e

war fo unerträglich, wie nod^ nie juöor. '^m ©d^atten be§

3elte§ auf bem ^ofe, wofetbft Dberft S^asgonow ficf) einlogiert

t)atte, betrug bie Temperatur um 1 U^r 9)ättag5 42,6''

fonnte f)ier eine ©c^wi^tur burd^mad)en , wie in einem 2)ampf=

bab; ber Dberft befanb ficf) übrigens rec^t wot)I unb !tagte nict)t

einmal.

%m folgenben Sage foKten wir aus Äarfd^i auerüden, wobei

bie 9fioute über @jufar, ©djirabab unb Sf^ufd^fa*
©jufar am 5{mu = 2)arja eingeschlagen würbe. 2Bir f)atten

babei gumeift @ebirg»wege üor uns. infolge beffen mußten

entfpred^enbe Vorbereitungen ju biefer Sf^eife getroffen werben;

wir mußten einen SSorrat üon §ufeifen, ©triefen, „^ofd)ma"

(bünner (^itg) unb bergt. mef)r mitnef)men. 2Bir faubten unfere

3^fd}igitcn auf ben^ be§ Crtes, um bie erwätjuten ©ac^en

einäufaufen unb t)atten it)nen gu biefem^ ruffifd)e ©itber=

munje eingefjänbigt. 9lun aber erwic§ fid^, ba^ unfere

20 Äope!enftüc!e fjier b(oe für 15 Äopefen galten: „üruss

Tenga — jaman Tenga*' (bie ruffifdje Xenga ift eine fc^ted^te

Xenga), meinten (äingebornen. 2öa^rt)aftig, fie Ratten 9iec^t.

^ie budjarifc^e filberne ©djeibemünje befi^t nur eine geringe

Segierung , unfere filberne ©c^eibemünje aber 52 @rab Segierung.

2)ie Sudjuren Ratten biefen Umftanb fef)r batb in ©rfatjrung

gcbrad)t unb fdjäfeten nun unfere nad^ öebü^r. 2)er

^^^apierrubet aber faub ^ier gar feinen Stbfaö.

(£§ war f(^on gegen 5 Uf)r S^iad^mittage, ote wir burdj bie
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(Srfc^einung einer fcüfamen^ in euvopäifcfjem Äoftüm auf

unferem öofe überrafcTjt. ö» loar ein beja^vtcr

non 50 Saferen ober nodj barüber, bcffcn magerer Äörpcr

in einem jefir abgeriebenen fcfjwarjen Tudjfracf [tecfte; anf bcm

Äopfe fjutte er einen fcfiwarjcn, arg üerfniKten ^^^ä^^it- ©i-'

ging unmittelbar auf ben ©enerot unb begann mit if}m ein

langet öefpräd). Sie untert)icltcn fid) in fran^öfifdjer Spradje,

)§ iinfer Grftaunen nodj mef)r erf)öf)te. 5(I§ er ben (General

üertaffen ^atte, erfufjren wir, baf? ba§> ein Stbenteuerer fei, ein

getüiffer 'ip^iüpp, ein ^ranjofe. 33or mehreren ^atjren er

^afdjfent gefommen , non bort nad) Sfamarfanb unb pro=^

buciertc fic^ in üerf^iebenen equitibriftifdjen Äunftftüden. 2^arauf=

i)in er nadj^ gelangt unb befteibcte gegenärtig bie

erften Äünftlere in ber öoftruppe Seiner §ot)eit, be§

@mir§ 33ud)ara. Xer arme 2(tte oermutlic^ gern

5urüdgefe(jrt in fein 35aterlanb, aber i^m fe()(ten bie Drittel baju.

5(rmer, ung(üdlid}er \ ie fdjraer muB ^i^ir baz^ Seben

fatlen unter biefen 23i(ben, inbem Xu an Sein fc^önee ^rant^

reid) gebentft ! 3n fotdjen ^a^ren I . . . 3(m Üianbe bee örabe»! . .

.

llnfer Gf)ef er^äfjltc fpiiter, | ^biüpp fogar ein feine

9J?utterfprud)e oergeffen i)ube. 3dj raci^ (eiber nidjt, ob ber

(General irgenbroie biefem af)rt)aft 9Jtanne

§ülfe gefommen . ^aben ifjn nidjt mef)r gefcf)en.

'Xm S(benb biefee ^^agee ibmeten ir ben S^riefen in§

^urfeftaner ©ebiet unb in§ ßuropäifdje 9iuB(anb. Xn ©enerat

fc^rieb feinen 33eridjt an ben @enera(=@ouüerneur oon Jurfeftan.



3. ta^itel

SSon Äarfc^i ©jufar. — S^arafter ber ©teppe. — ©ine Spifobe mit bem

üon ©jufar. — S)er^ in ©jufar. — ©ebirgSreife öon ©jufar bi§

(Bä)ixabab. — 2)a§ „(Siferne S^or". — 2;ie Sageeraft in ©er > 216. —
®fc^emabar = 2;iuria. — 2)ie ©tabt ©d^irabab. — Steine ör3t(id)e ^rajie. —
STnfunft eineä afg^anifd^en 33oten mit einem 93rief. — ©c^irabab bi0

2;fd)uf(^fa=@jufar. — Sßie bie ©efanbtfcfiaft über ben Slmu-Sarja

l^inüberfe^te.

fotgenben ^loge, e§ § ber 8. Sutii, üerlie^en

iüit gegen 5 nad^mittag§ ^arfrfji. 2)ie birefte Entfernung

btefer ©tobt non @jufar wirb auf circa 50 SBerft gefdjöl^t. S^cr

(55enera( befc^lo^, biefe ©trecfe in einem Xage gurücfjutegen ; tt)ir

f)atten fomit bie §älfte be§ 3öege§ nod) am felben Xage gu, bie anbere §ä(fte am folgenben. ©ine furje

9^aft füllte auf bem Sföege in bem üeinen ßifdjtaf Sangi = Äent

get)u(ten werben.

S3ei ber Greife üon ^arfcf)i beftieg iä) §> ^, ^ mir

ber (Smir gefdjenft l^atte. @§ war ba§, ein großer 5irgamaf,

ein f^udjS üon re^t gefi%Iid)em Stusfe^en. ) t)atte fein

Ü?iefenwu^§ bet§ört unb ber 9}?einung, ba'^ er einen

enormen Stritt geigen werbe. 2I6er fd^on nac^ einem 9^itt üon

wenigen SiJiinuten war iii) enttäufc^t in ^ auf mein ®e=

fc^en! : ba§ % üerfügte feineewege über einen bemerfenewerten

Schritt unb f)atte bagu bie nic^t gerabe loBenewerte '-
gewof)nf)eit

, gegen bie ^ferbe ber SJlitreifenben auegufc^Iagen
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ober fie ine ©enicf ^u beißen. Sdj flutte inel^ ^(
merffamfeit ^u , um ba§ 9? zeitig ooit feinen

fcfjümmen Späten ab^ufialten. Sc^HeBlicf) nirfjt mefir

,^u ertragen. entfc^foB mic^, ein anberee ^^ferb ju nef)men,

mußte aber beemegen anhalten, um bie jurücfgebüebenen Saft*

unb O^eferoepferbe crmartcn.

^idjt am SSege fließt f)ier ber breite „5^ifcf)=5(ricf", ein uom

Äafc^fa = ^arja auf inete SSerft non bem fünfte, wo idi mid]

befanb, tjergeleiteter 23eäfferungÄfana(. (icß midj an bcm

bruftmetjrartig über bem SSafferfpiegel fid) erbebenben Ufer be§

Äanate nieber unb fdjidte midi an'» SSarten. ©etegenttic^ modite

id) bemerfen, baß f)ier fämtlic^e SemäfferungÄfanäte fidi bnrd)

fef)r bof)e Ufer aue^cidinen. 95on ireitem mad]t fid) b(pß ein

fef)r bot)er bemer!bar; e§ (äßt fic^ nic^t uermuten, baf?

biefer SSatI einen 5(rid üorfteüe. SSenn man nun in bie un=

mittelbare 9täbe bee^ getaugt, fo ift and) bann nur ein

fd]ma(er $?afferftreifeu in ber 2iefe be» ©ette^ ^u bemerfen.

5^ie§ 5(uÄfc^en befi|en bie f)iefigen S3emäfferung^5fanäle infolge

be§ fe§r niebrigeu 2Safferftaube§. 5^ie größeren unb fteineren

^lüffe (5entra(=$tfien§ füfjren bebeutenbe Giengen oon im 23affer

medjauifd) fuepeubierten feften !öeftanbtei(en. infolge beffen ==
ftadjt ba§ ^ett ber 5lricf§ fef)r balb

;
fie oertieren mit ber ^eit

bei ber Grbobung be§ ^ana(boben§ bie S0?5g(id]feit, ba§ ^I^affer

in ernninfdjter Üiidjtung fortjuteiten. 93ei einer berartigen iscr^

fanbung erforbern bie Äanäte eine öftere Üieinigung, b. b. eine

juf)rtid)e ober zeitweilige ^oi'tfdjaffung ber Sd^ic^t ber im i^ette

bes SIrid» angefc^memmten Grbmaffen. ^iefe ßrbmaffen

nun an beiben Seiten be» banale aufgern orfen unb bilben auf

biefe Söeife im Saufe ber ßeit l)o§e 3ßu(le, burd) 1, roie

leid)t ,^ erfe^en , bie ^emäfferung ber angrcn^cnben ^-elber nid]t

wenig beljinbert mirb. ben Ufern einee 53craäfferungc^fanaly

fann fomit, mit geroiffer Sßa^rfd) einliefeit, fein 5Uter abgefd)ä|t

werben: je f)öl)er unb je umfangreidjer bie ba^ 53ett bee 5(rid§

umgebenben Söälle fiub, befto älter ift berfelbe.

2^ie untergef)enbe Sonne f)atte bereit» mit i^rem

bie uneublic^e Steppe gefärbt, bie ^ier fladj wie eine Xafel war,

al§i id), id) ein anbere» ^ferb beftiegen, ber ®efanbt=

f(^aft nacheilte. Sie war mir unterbeffen fd)Ou weit oorau5=
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gefommen. Safttiere, bie langforn eme§ ^intet bem anberen

Quf bem Söege bQ^mfcfiritten , blieben ba(b ^inter mir ^urücf.) lange fonnte id) aber bae @] ber

£autfcf)en üernef)mcn iinb ben näfelnben ©efang eines uraüfcf;cn

Äofafen, mic^ baran erinnerte, ba^ id) md)t allein in ber

(Steppe . §o{te bie öefanbtjcfiaft ein , a(§ bie 8onne,

eine Ie|te Stro^lengarbe entfenbenb, in ben abenbtitfjen 9^ebe(

öerjanf, ber nad) unb nad) ben ganzen öori^ont überwogen f)atte.

93alb mürbe fo bunfet, ba^ wir un» nafie^n taftenb

meiter fortbemegten. Xer 2Beg mar arg jerfa^ren, bie ^^ferbe

ftolperten fjäufig. ^ie 9^ac^t f)atte jene unongenel)me ^^rijdie mit

fid) gebracht,()) bie Xagesl^i^e in offenen (Steppen=

gegenben ab,^ulöien pflegt. bloßen Seinmanbüttel mnrbe e§

un§ rec^t unbef)agli(f). SBir alle feinten uns felbftoerftänblic^

nad) einem balbigen 9bc^tlagcr. 5Iber mandje (Stnnbe batten

mir nod) im 8attel mit bem Sdjlafe ju fämpfen, §! mir

bo§ in ber Steppe meit üernebmlidje ^etle £)unbegebell ^u ^i3ren

befamen — ba§ erfte unb bas fidierfte Sln^eid^en einer naljcn

Xorfid)aft. 2(1§ mir balb barouf einen fleinen ^urgan umbogen,

fdjimmerte uns fdjon ein fladernbee Sid)t entgegen unb mic§

unferen bereite red^t müben Ü^offen bie 9^ic§tung, bie fie ein=

5ufd)lagen f)atten. SSir f)atten oor un§ ben Äifc^la! Sangi =

ftent'j. IXnmeit oom Äifdjla! fam un§ ber bortige 5(!jofal

entgegen ; er fprang bei unjerer 3(nnäf)erung rafd) aus bem Sattel

unb brüdte une allen bie §änbe, inbem er in bie §ö^e gum

Sattel eines jeben 3fteiter§ aufjufpringen unb beffen §änbe in

bem 3^unfel ju ergreifen fud^te.

SBir fanben 5(ufnal)me in einem fleinen ftaubigen Äaraman=

Serai, auf bejfen ^ofe einige abgenu|te gurten aufgeftellt maren.

Se^r fd)madl)aft fc^ienen mir jcfet nad) bem langen 9J?arfd) bie

anfprud)slofen Speifen ber Gingebonten. Seim 51benbeffen ent-

fpann fid^ eine llntert)altung gmifd^en bem Xopograpfjen unb bem

öeneral über bae X^cma ber llnbequcmlidifeiten ber ?^ül)rung

einer 9Qlarffronte in ber '?flad)t Xas ©efprad) na§m balb einen

rec^t fc^arfen ß^arafter an, idj ^örte e» jeboc^ nid)t ju @nbe —

*) ©eitle §ö^e über bem 9Keereef))tegeI 1150 guß, nauj©.
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bcr Scfjfaf, bcr mä^tige Schlaf bcr ^^übigfeit üBermannte

halb.

Sd) iiirfit, mc lauge ic^ gejcf)(afen ^attc, — p(ööiicf)

aber nevipürte tdi, id) aufgcvüttett trurbe. 3d) öffnete bie

Hugen imb bemcrfte, in ber „Äibitfa" |5 mir nnb meinem

93urfd)cn niemanb me^r oortianbcn : ber 5?urid)C fudite meine

(Sad)en pfammen nnb erjäfifte mir babci, VlUe fd)on im

Sattef ttjären nnb baf5 aud) mein ^^ferb fc^on gefottelt meiner

»arte, ^ie Sonne batte nod) nidit bcn fernen Cften nergolbet,

aber bie rofenftngrige (io5, bie ^otin bes ^iorgen^, faubte ber

ßrbc bereite i^ren ju. ®ern ^ätte id), raenn aud)

nur für wenige Stunben Sdilaf auf ben (nftigen Äub ber Iiolben

griediiid)en ööttin S^er^idjt geleiftet, aber . . . ba^2> fnamc

fdjon in feinen 3(ngeln, bie mit bem Celen unbefannt maren,

e§ öffnete fid) unb tiefj eine (äuge 9ieit)e non 9^eitern paffieren,

unter benen and) id) und) befanb. 55on neuem bie SBanberung!

35on neuem ermübet bae 5(uge bie nadte Steppe.

9lun aber treten uor une mit jebem Stritt üorroärte immer

bcut(id)er bie üöcrge t)erüor, bie bi^bcr nur in unftaren, fdiniad]cn

llmriffen im Cften 5U feljen luaren. Sinf^ fam ein tteineö

<3teppenftüBd§en ^um 95orfc^ein , mit fe^r fteiten Ufern, mit einem

breiten 5^ette unb einer mageren SSaffermenge barin. iRedit^ unb

[inf§ 5iet)en fid) je|t ieberum f)o^e Äurgane unb Ü^ninen a(ter=

tümlidjer ©ebäube bat)in. §inter i^nen waren jwei bie brei

armfelige ^^örfc^en bemerfen mit elenben fleinen ^Bäumen in

ben ©arten, ©in paar 33eiüäfferungÄfanä[c !reu,^tcn un§ ben

SBeg unb fd)(ieB(id} 3eigte fid) in bcr ^^vne, unmittelbar bä ben

93ergen eine ©tabt, üon reifem 2aub umgeben, mie überhaupt

bie ^iefigeu Stabte, bie ja im noüen Sinne be^ SBortcc^ grüncnbe,

in ber Sßüfte jerftrcute Cafen finb. Stber aud) bie SSüfte birgt

l^ier unerfc^öpftic^e fteime einee Seben§ in fid^, (§, wenn

nur genügenb SBaffer tiort)anben wäre, fid) in müd)tiger 3Jtannig=

fattigfeit cntwideln fönnte. 2;er an unb für fid) (üBt

nid)te 5U wünfd)en übrig ; e5 ift bai> ber fogeuannte „Söfs", wofjl

bie ergiebigfte unter ben fruchtbaren S3obenarten. 5(ber wo fein

SBaffer iiort)anben — ift aud) fein Seben ; of)ne SBaffer ift fogor

biefer reid)e ^oben ein toter.

'^aib nad)bem wir bie ^urt eine§ feid)ten^» pafftert
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!^atten, traten »ir in bie ©tabt ©juiar^) ein. 3n einem ber

©arten, im (Statten oon ^aragatfd^en, tDaxen bereite bunte

buc^arifcfie ßciic aufgefd^Iagen , oon benen ir fofort (^
naljmen.

toottte ^ier bie wenigen (Sinbrücfe in mein

eintragen, bie ber Ic^te näc^tüc^e \ oon einer ©teppenftabt

gur onbern {)intcr(afien ^aben fonnte, aber bie bem Sk^tfdjtafe

entzogenen ©tunben, bie SiJJübigfeit unb ber ongene^me !üf)te

Sßinb, ber |o fanft in bem Saube ber Uaragatfc^en f(ü[terte,

Iei[teten ba§ irrige: menigen 9}^inuten fonnte i^ bereit»

bem öeere ber ©cremten beige^äf)!! werben, wenn eben,

bem 5ßo(f§fpru^, ber jd)lafenbe ^J^enjd) ficf) im 3^4'tanbe ber

Unfe^Ibarfeit unb @ererfitigfeit befinbet.

2er 9}Jirac^ur (nidjt 5Rad}met = llüat), ber uns in Äarjd)i

bewirtet l^atte, fonbern ein anberer — ber 3}ärud)ur be§ 93eg§

oon ©jujar) übernafjm fofort bie "pfliditen efties 2i>irte5.

©enerat aber [teilte bie g-orberung an itin, bafs ber 33eg 5(frem=

Gt)an''*), einer ber Sö^ne be§ ömire oon, bie ÜioIIe

be§ Söirtee auf fid^ nehmen unb §u biefem ^Xütd bei un§

einftellcn möge. Ser 9)?iradjur war augenfdjeinüd) eine

[( gp^'berung in 35er(egenbcit gebracht unb bc()auptete auf

@eratewo^(, ba er feine paffenbere Stntwort finben fonnte, ba^

ber 33cg franf unb barum auBer ftanbe fei, ber ©efanbtfc^aft

einen 33cfud) ab^uftotten. 5^er ©cnerat fdjenfte ] bem

offenbar erfunbenen 93orwanb feinen ÖJtauben unb beftanb auf

feinem SBunfc^e. 5^er 9}ärad)ur mußte gum S3eg begeben.

9Jadi etwa jwei Stunben fe^rte er jurücf unb wieber^ofte

bie gteidjen 33c^auptungen, bie er un§ oorf)er oorgebradjt f)atte.

©eneral geriet barüber in ßoi-'u unb brof)te, ba^ er bem

©mir über bie ungebüf)rlidje 2(ufnaf)me, bie wir in @jufar ge=

funben, fc^reiben werbe. (Sr wollte ber oorgef^üt3ten Äranff)eit

feinen Glauben fdjenfen , fd)idte barum 9cafirow ab, bamit biefer

©tabt ©jufar: abfolute ^ö^e 1310 guß, aftronomifc^e Soge SS"»

36' 18" n. 33r. unb 35« 53' 15" öft(. Sänge öon ^^urfoo ( ©).
^) 2)er äUefte bem Äatti = Sjuta , infolge einer 2(uflel)nung

gegen feinen 93ater, anß ißuc^ara im ^a\)xe 1868 ftief)en mußte unb fi^ gegen»

ttiärtig in Slfg^aniftan auffielt.



Sarfd)i. 3Imu=Savja. 75

fic^ perfönltc^ über ben ®efunb()eit§5ii[tanb be§ ^eg§ informieren

möge. wenigen SOZinuten fc^rte OZafirom gurüc! mit bcm

SBeric^t, | ber 33cg augcnjdjciitüc^ gefunb fei nnb ju fommen

üerfprocfjcn ^abe. ^cr 9J?irad}ur beeilte fid; fjiemuf ju bemerken,

% ber S3cg an „Siifc^ta" leibe nnb ba^ man barum feinem

S(en§eren ) nid^t ü6er feinen @cfnnb(jeit§5nftanb gn nrteiten

öermöge,

S3alb baranf öerna^men mir ba§> un§ fd)on befannte Sömmer=

gefd^rei, tnetdjee ^ier ftete ba§ ©rfdjeinen ber 9}?itg(icbcr ber

regierenben fyamiüe Iicg(citet. 93cg geigte fid) ju 'ipferbe im

©arten, ör würbe forgfam au§ bem Sottet gef)o6eu nnb trat

^intcnb nnb nnterftü|t öon ben ifjn begteitenben SBürbenträgern

in nnfcr 3^1* fjincin. ^er Öknerat , ber fid) injunfdjen in ein

ejtra anfgefd}(agene§ 3^^t 3ii^"ürf9^öC'9Ctt fjatte, mürbe fofort üon

bem Sefnd) be» Seg§ benadjridjtigt. @r trat mit einem ftrengen

©efidjt ^erüor, begrüßte ben ^eg nnb crfnd)tc i^n in trodencm

lone [} 5 nehmen. 33eg — ein fditDäd)(id)cr 9D(\inn

non etwa 30 Sal)ren, bart(o§, mit einem ibiotcnl]aftcn 23(id in

ben brannen Singen — (ic^ fid) fdjWeigenb anf ben il)m 5U=

gefdjobcncn Sdiemet nieber. §ieranf manbte fid) ber Öencrat

mit folgenbcr Üiebe an i^n, — er fpradj, luic crwiitjnt, türfifd)

faft of)ne 93eif)ütfe bee ^o(metfd)er§ :

„<Bo gef)t man mit guten 9Zadjbarn nidjt um. Sf)r 5>atcr

2^fd)onab ' i '- 2(Ii ^) ^at bie gebüfjrenben ©^rcn ber ruffifdjcn Ö5e=

fanbtfdjaft bezeugt, bie ouf feinem (Gebiete jn feljen, 3^ud)ara

gegenwärtig bas @{üd f)at. @ie aber wollten nn§ nic^t be=

fudjcn ! . . . Sie f)ätten ba§ a(§ gaftfrennbfid]er 2Birt tinnt

muffen... 3d) war fdjon bereit gewcfen, ben Gmir, ^sljreu

$ßater, über S^r 93etragen ^u benadjridjtigen ; ber aber f)ätte

wot)t nid)t tierfäumt, 3f)ncn bie üerbiente Strafe bafür gnfommcn

l\\ (äffen ;" ber ©cnerat bebiente fid} babei bce 3Ji}orte§ „2fd)n=

bn!" — Stod.

S3ei ben le^en SBorten loberte in ben '' $^eg§ ein

*) 3;fc^onab=i'5nt l)ei§t in ber Ueberfe^ung: ^o^er §err; ( Sl'itutterung

entfpridjt biefer 2Iuebrucf bem unfrigen: @rc. §of)eit; bie 5lbmimftratiou be§

ruffifc^en Surfeftan ()at aber immer, fo oiel e§ mir befannt ift, biefer Situlierung

eine geringere 53ebeutung beigemeffen.



76 3- Ä(43itel.

tDtIbee ^euev auf; er ftarrte] ^artnäcfig auf einen ^un!t

f)in. ^ie i^n umge6cnben £)öf(tnge ftonben fd)fDeigenb, gebanfen^

üdK, mit brofjeub gufammengejogenen brauen. Xti Wixad)nx

fuB ie auf 91abe(n : er lüagte uic^t, feine 23Iicfe §u ergeben ober

irgenb ein ju. (S§ war bas eine peinlid^e unb

gefä^rlidje (Situation. Gines einzigen SSorte-:^ fjätte nur üon

Seiten be§ S3eg§ beburft , irgenb einee ^^<^^^ — i^^b ... bie1 feines ©efolgee, bereu @riffe me^r als eine §onb in

biefem 9Jbmente frampf^oft fafste, ptten ficf) im ruffifc^en Stute

gebabet. ß§ bie» eine fjarte ^robe für ben S3eg, eine

^robe , bie i^m fdjwer ju ftef)en !am . . .

9^un aber begann ber eine Gntf^ulbigung für ben

58eg öorjubringen mit ^ag^aftcr, ineinerüdjer Stimme, tt)ie ein

$8ettter, ber am ftreu^roege bee ^^ fi^enb, um eine Spenbe

fle^t: „Xjurja^Xfc^an ift franf . . . er ijabc nie baron gebadet,

bie ruffifd}e ©efanbtfc^aft beleibigen ,^u inoden . . . ber ©enerat

gerufjt o^ne ©runb ^u jürnen. SBo^u foll beut Öa^ret (b. i).

©mir) barüber gefdjrieben tvexben?" u. bergt. met)r. — 2)er

(Venera! fprad) nod) einige ^ im g(eid)en Xone meiter fort,

unb nad) aber mitberte fic§ feine 9iebe unb er fd)(oB mit

ben Söorten, ba}^ er je^t, ber 93eg fic^ eingefunben ^,
oergeffen , ba^ je^t nur non ^reunbfdjaft gtüifc^en

i^m unb bem 33eg bie 5Rebe fein inirb.

2^er 93eg fafi ba mie begoffen. ^er 9}^irad)ur aber f(^ien

€ttoa§> fröt)(id^er gemorben ju fein.

5tuf bie öntfc^utbigungen bes SOit^-adjure ^in üe^ ber

(5)enera(, er gefügt f)atte, baf^ er nidjt me^r jürne,

einige (Sf)rend)atate bringen; mit bem beften banon foKte ber

®o(metf(^er 9^afiro ben Seg befteiben. 2)er 33eg moüte ben

(E^alat jebod^ nidjt anlegen, nat)m ifjn bto^ entgegen unb über==

gab it)n fog(eid) bem ä)?udjram'Safc^i. 9iun fc^ien e§ , a(§

ob ber 33eg feinem S3efuc^ je|t ein ßnbe machen tonnte; ba§

Sdjidfat n)o(Ite aber, er ben Äetd) ber Seiben bi§ jur 9Zeige

leere : ber ©enerat offerierte it)m eine Xaffe X^ee. 9lad) afiatifdjem

S3raud) ber ©aftfreunbfdiaft burfte ein berartigee ^Inerbieten nidjt

abgetet)nt werben, ^arum forberte benn ber^ - Saf^i

fofort üon einem ber 2)iener bie 2;affe be» ^ringen unb über*

reifte fie, nad)bem fie mit 2f)ee gefüllt mar, feinem §errn, wobei
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er auf buz^ fiel. 3n ber Stusfüt^rurtg biefeS JüoIIte

er fdjeinbar feine ßrge6en(}eit unb SSercftrumj bem Scg gcgen=^

über 5 befonberS (jerüorfjebert ; er blieb auf ben ^uiceu bie

^ät über, bie ber 23cg feinen 2f)ee tranf. SBoljl taum

fonnte ber arme Söeg ben „^fcf;ai=(2c^irin" fü^ gefunben ^aben.

Uebrigene fonnte irf) mettcn, '\^ ber 33eg nidjt einmat im=

ftanbe geinefcn ju fagcn, ob ber 2;fjce mit ober otjuc ^itrfcr

uurr, — fo ttjenig bacfjte er ot)( in jenem 9JJomentc an ben

Xfjee. ^ü @nbe ber isifite mad)te ber ©enerat fogar ben '^crfud)

ju fpa^en; bie ©äfte aber, mit 2(u^5nat)me bee 50hradjurc\ be^

at)rten ben unbciüeglidjen Ijölsernen 5(uebrud i^rer ^t)t)fiogno=

mieen. 33a(b borauf erf)ob fic^ ber S3eg oon feinem

brüdte bem ©eneral bie .^anb unb begab fidj, unterftütjt oon

ben if)n umgebenben ^erfonen §u feinem ^^ferbe; bie juüor^^

fommenben 5lrme feines ©efotgee I)oben if)n in ben Sattel.

9tadi wenigen 93?inntcn faubtc ber Seg ber ©efanbtfdjaft

bie übtidjen Ö)egengcfd)enfe.„ fd)on barauf gefaxt," fprad) fpiiter ber Xopo==

grapl), ben nnr, id) meif? gerabe nidit, ben ^Hjolograp^

nannten, „bie SJteffer unb bie frummen Säbel jeben ?(ugcnblid

aufbliöcn 5U fe^en, al^^ [ber ©eneral bem Xjurja = Xfdjan bm
25ermeie erteilte . .

."

„Unb id) bereite baran, au§ bem ßdt^ baüon gu

laufen," fpa^te JJcaIcunnefij.„ rva^, e» finb ja 9J?emmenI" — bemerfte ber

G)enera(.

„3a, bie (Bud)c bann fd)(imm abgelaufen," fügte ber

£berft pfjitofoptjifd) tjiu^u.

2)amit nun aber audj bie gange 5(nge(egenf)eit ab-

getf)an.

Ter ©enerat befdjtofs, bie Stabt um 4 ) nachmittag»

ju oerlaffcn unb bie i)iad)traft in Äufc^^Sufc^ ju Ratten,

einem Äifdjlaf , ber oon ©jufar etma 20 Söerft entfernt .
S3ie äuni 5(mu * ^^luf? felber tjatten mir je^t Öebirgc^mege

üor une.

Unter ber bud^arifdjen S^ienerfdjoft , bie un§ t)ier bebiente,

fiel un§ ein Snbioibuum gang bcfonberS auf : bie langen Seiten-

lodeu, bie it^m an ben Sdjldfen baumelten, bezeichneten fofort
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feine ^Nationalität ; mit ben ©eitentocfen I)armoniexte tiorjüglic^

jeine tl))3ijc^e, bem ©! eine» 9iuubüoge(§^ 9^1|,

eine 9Nafe, bie gerabe jo gut, inie man üon römijc^en unb

gried)ifd)en 9lafen fpric^t, eine tt)pifd) = jübifclje \ genannt

fonnte. ©eine ^leibung ar biejenige eine§ (äingebornen;

nur ba^ er, ftatt be§ üblichen Slurbane bee 9JJufeImannee, eine

niebrige unförmliche (Sd)afepel5mü^e trug. ®er Xurban tft bem

„Ungläubigen" unterfagt. bie „©öf)ne be§ S^tome" bürfen

i()r §uupt mit einem Xurban umminben.

Sube mar gerabe fo bemegtid), mie ad' feine über bu§^ ber ©rbe üerftreuten 93rüber. 5)ie üerfd)mu|ten ©^
feines (5f)a(at§ flatterten in ber Suft, menn er in irgenb, einem

Stuftrage fjaftig fjerumrannte. Äurj nad) ber Stnfunft ber @e=

fanbtfdjaft erlaubte er , in unfer ^dt ^ereinjulommen, inbem

er ber bud)arifd)en Siencrfdjaft bti ber $8errid)tung üerfd)iebener

S)ienfte bet)ii[fiid) mar. 9lad) einigen 9J?inuten braute er irgenb

eine ©peife ^erein, mobei er in rec^t gutem S^uffifd) „©bramftrauj''

fagte („©ei gefunb" — üblicher @|5). ®§ ftellte fic^ ^erau§,

[ er im ^ienfte bc§ S3cg§ gemiffermaJ3en oI§ 93erma(ter ober

S3efdjlie^er ftanb unb aue feiner ©tellung in fluger Sßeife

mandjertei SSorteile §u gießen mu^te. ®ie (Singebornen ergäfilten,

ba^ er fic^ tjierbei ein orbcntIid)ce 58ermögen ermorbcn Ijabe.

Sn ©jufar gibt e» einige 3)ut^enb jübifd^er 5'i"4ii^f^tm. ©ie

bemot)nen ein befonbereS ©tabtoiertel unb ()aben it)re befonbere

©trafie auf bem 9}car!te. §ier finb fie nidjt nur öanbel§kute,

fonbern aud) §anbmerfer. ©ie üerfte^en bie ©toffe fdjouer

fonft jemanb §u färben; fie baden ba§ befte 93rot in ber ©tabt

unb finb fjier altem Stnfdjein nad) ein nütjlidjer Steil ber 93 e-

tii3(!erung.

®er ©eneval ticji fid) in ein öefpräd; mit bem ^uben ein.

(gr bcfrug biee originelle gactotum be§ 93eg§ über öerfd^iebene

^ingc, unter anberem aud) über bie Stfg^aneu unb ftcllte fdjlie^lidj

an if)n bie au^erorbcnttid) midjtige ^-rage, ob mof)! bie 5(fgl)unen

bie ruffifc^e Öefanbtfdjaft empfangen merben ober nic^t.

Sube ging ungeniert auf biefe grage ein: „®emi^," fagte er,

„merben ©ie öon ben Slfgfjauen aufgenommen mcrbcn, benn biefe

Slfgf)anen finb fa ein Sumpenüolf; fie merben fetjr erfreut fein,

menn fie erfot)ren, ba}i ba^ mädjtige ruffifdje i§nen feine
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(^^ejanbten sufenbet." ^arQufljin erging er ficf) au^füfjrlicf)

borüber, » für „§unbe" unb „9^äuber'', 1 fjabfüd^tig, mc
faul unb grob biefc 5(fg^unen; er jparte überfiaupt nidjt

mit bcn ücrjd)iebent(id;en iiicfjte lueniger fcf)meicf)el()aftcu

Sejcidjuungcu für uiiferc 9cad)baru luib jutünftigcn 35crbünbetcu.

Cf)nc 3^^^*^Uct tjatte er llrfadje, fidj in bicfer 3Beifc über feine

„angebüdjeu 23rüber" ') auSjulaffen. 33efanntltd) finb bie 3tfgf)Qncn

^otfeinbe ber 3uben unb oeraditen niemanben fo tief, iüic bic

^uben.

9cad)bem ber ©eneral bu§ ÖJefprad) beenbet l^atte, lief? er

bem Subcn einen Oxalat fdjenfcn. 2)ie klugen bee Suben er-

glänzten üor 5^-cube ; er mad)tc bem ©encrat einige tiefe 33üd=

linge, inobei feine 3eiten(oden fidj fdjüttetten unb er bie §änbe

an bie 3)Jagengegenb brüdte.

9tun aber raieber in ben (Sattel unb marfd) ^inau^5 auf bcn

ftaubigen 33eg! 2)ie ©tabt mit it)ren (Härten blieb balb Ijinter

une ^urüd. SSir fliegen aümäljlic^ bergauf. 91 einiger Qdt

crreidjte ber 2Seg ben ©ipfel bee unb flieg bann über

bie (Sinfuttelung bec^felben inieberum f)inab. 2^ie (Stabt jel^t

uoüftänbig l)inlcr bem ucrfd)iuunben. une erfjcben

fid) Reifen o^ne |1 ©pur üon Scben, non ^^egetatiou.

9f{cd)te üom 23cge erfdjalll ^ laute ©etöfe eine>o t^luffce , ber

t)ier bie 93crgc burdjbrodjcn l)at unb ^ur J^-eiljeit gelangt. 9(uf

bem jcnfeitigen Ufer be» ?}luffee irrt eine jerftreute 8djaf^erbc

umljcr, 1) bot fidj unfcren 5tugcn nidjt bar. 2^ie 5tnfid)tcn

feffelten faum meine 51ufmer!famfeit. lie blieb mir wenig mcljr

übrig, ale, einer angcbtidj flaffifdjcn ^^orfdjrift für ftauallcriftcn

folgenb, „^mifdjen ben Cljren be« ^ferbe;^ üor fidj Ijiuäufeljen"

unb ben öebanfcn iljren freien , rein mcd)anifd)en Sauf 5U laffen.

äScldjcn umuefcntlidjcn Xingcn Ijiingt man aber bod) nadj, luenn

man fo monoton in bem Sattel gemiegt wirb unb ba§> 5luge

unbefdjäftigt bleibt! Ter '^^^rojef? be^ S^enfenö geljt rcd]t auto=

matifdj nor fidj Ijin, gleidj luic in einer aufgejogcnen 9Jtafdjine

unb fümmert fidj ju foldjer :^dt nidjt gerabe oiel um bie (^efe^e

ber = ^fociationcn. 21 mau nun bin unb miebcr fidj

^) Sie 2Ifg^aneu leiten ifjrc 2(b[tammung ooii ben burd) Salmanaffav in

©efangcnidjaft gcfiUjrten ^K'Jf^ite" ab.
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Que biefem, man barf ^( jagen, unbcu^ten 2)en!en uuf=

rüttelt, \o fudjt man moI)( lange nacfj bcm ^iif^mmenfiang

gmifc^en jenen abgeriffenen S^orftellnngen, bie im @ebäd)tnie,

nur med)anifd) natürlid), f)aften geblieben finb; oft aber ift man

au^er ftanbe, bie Srücfe auf^nfinben, über meldje bie mitnnter

\o miberiprudj»öoIIen $8or[teIIungen i^ren 3Beg genommen

f)aben. ^^enjenigen, bie nid)t einen enblojen, ber fid) auf

lange Slage Ijinauegegogen ^at, bnrdjgemadjt ^aben, jnirb ein

@ebanfengang , mie ber eben bejdjriebene, öielleidjt redjt un-

begreiflid^ erjc^einen. (£;§ fennt if)n aber ein jeber, ber jidj einer

rein med)anifd)en ^efd^äftigung eingibt , fei e§ baö ©trumpfe^

ftriden, ba!5 Slbfjobeln ber Bretter ober bie Strbeit mit ber (äüe

in bem ^anflaben. S)iefe Seute Riffen e§, man fid) mit=

unter bei einem ©ebanfen ertappt, bei bem man fid} fragen mu|:

„§> ift benn ba^? Sa, tooran benf idj benn ie^t?

bod) eben bei einer gan^ anberen S^rage; ba§, worüber id)

je|t benfe, i)at bodj fdjeinbar abfolnt nid)t§ mit bem Sortier-

ge^enben gu t^un?" ©in ]), ber bie §u einem gewiffen

©rabe gemofjnt ift, fid) 9iedjenfd}aft über feine ©ebanfen gu

geben , mirb babei burdjaue ben ^ufammcntjang ber 93orfteUnngen

ergrünben mollen ; er wirb auf feltfame ©prünge in bem (Gebiete

ber 3beecn4(ffociation fto^en. '^d) !onnte mandjmal gerabegu

über mid) felber oon iperjcn (nftig modjen, inbem idj foldjen

Sprüngen nadjging. äöenn man nun in biefen gälten nad) bem

ßrgebnie ber @eban!en forfdjt, fo t)at man ©diroierigfeit , etmae

^ofitiüee öorgnbringen. 233of)Iberec^tigt ift e§ barum, wenn

Seute, bie bei foldjem medjanifdjen Senfen ertappt unb über ba§

Dbjeft i^rer (^ebanfcn befragt werben, it)r „wir benfen an gar

nickte" §ur 5(ntwort geben. 2(Uerbing§! eine rein medjanifdje

9^ef(ejion fann bod) nidjt a(§ ©cbanfe bejeid^net werben. SSenn

ober ber ^^ragenbe bei feiner 5"^" befjarrt, fo wirb ber Se=

fragte erft nad) einer gewiffen 5(nftrengnng , nadjbem er fein

©rinnernngcioermögen anfpannt, ba§> Cbjeft feiner @eban!en an=

geben fönnen. 9(ber jel^t benft er wirfüd), b. f). er oerljält fid)

burdjaue bewußt gu feinem Ö^ebanfenproje^.

Sn fold^ einem ^i^anb befanb id) mid) momentan. §ie

unb ba nur fam id) aue bemfelben ^erau§; wenn namlid) ba§>

^ferb ftolperte ober wenn wir unmittelbar am fteilen Ufer be§
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5-(u[fe§ 511 reiten Ijatten, ©in paar ^J-clfcn , bie ficf) fü^n erhoben,

üermocfjtcii mir für luenigc 3}(imitcn meine '^ufmerffamfeit 511

feffeln.

Xie Sonne mar jcfjon lange fern Ijinter bcn !^>! nntcr-

gegancjen, bie niidjtüdjen Sdjatten ()atten ficf) immer mef)r üer^

bid)tet nnb bae frf^mak Zbai be^5 ^üiffe^ bereite in ^nnfelf)cit

geijüüt, a(§ mir unfer Öcadjtlager erreid)ten. 3)a ift and) Änfdj=

Snfd; \). ©initge randjgefdjmärjte gurten maren anf einer SBiefe

am Ufer be^ %i^i^'^ anfgefdjlagen. Unmeit imn itjnen tjümmten

nod) einitge tjaltierlofdjcne i^ol^fdjeite.
. ©epäd traf balb

nad) nn§ ein.

5(m nädjftcn^ bradjen mir in ber ^-riitje anf, nnfere

Safttiere flommen inbcffen fdjon eine lange ^cit ben fteilen ^erg*

pfab fjinanf. 3Öir Ijatten mieber bie \^ eine§ g'iiMK'^^ ö^i

paffieren, ber an biefer Stelle fo tief mar, ba}i mir eine ^nrdj=

näffnng ber Öjcpiictfoffer 6efürd)ten fonnten. 5(n einigen Stellen

tonnten bie '^ferbe nur fdjmimmenb über ben %iü]i t)inüber=

gefangen. ftiegen fangfam bergauf nnb mujjteu ijfter§ an=

Ijaften. Sfuf bem Sdjeitelpnnfte bec-^ nid)t gerabe f)of)en-
paffe» erfjob fidj ein fdjarfer 0)ranitgrat, ein iöergfamm im

budjftäbfidjen Sinne, '^im fjieran» eröffnete fid) eine redjt meite

Sfuefidjt auf bie nndiegenben (Gebiete, ^m fernen Cften nnb

9corben maren bie bfanen 23erge mit jdjimmernbem emigen Sdjnee

gefrönt, ber bie S3ergmaffeu mit breiter ^ede nml)ültte.

333eften erftredte fidj einem C^ean gfeid) bie unenbfidje, nnab=

fef)bare Steppe. 3ii unferen ^ni^cn aber breitete fid) ein §üge(*

mcer auy mit feffigen 3i4igen, bie (jier meidj abgernnbet maren,

bort mieberum fdjroff unb fdjarffantig fid) emporhoben . . . 3^^^^^

erften ^taf im Seben betrad)tete id) eine ed)te @ebirgÄfanbfd)aft.

(äö ift begrciffid), bu\i biefeiä 53ifb auf mid) einen grofjen ©inbrnd

mad)te ... 3d) atmete begierig mit üoffer 33rnft bie frijd)e, reine,

fräftige 33ergfnft ein.

Ginige 3J?innten fpäter ,^og nnfere (Saoafcabe cbenfo fangfam

bergab, in ein ffad)eÄ, fteffenmeife mit grünenbcn Äornfelbern be=

bedtee 2;f)af. (Sine ganje :perbe t)on (5fe(n f'am ^ in ben

^) Äufcf) = ?ufcf) ^eifjt in ber Ueberfc^ung: ein 3iif4"nnenftuß, eine 35er=

einigung. (S§ oereinigeu [ic^ fjier jwei 33evgilitne.

^aioorlf ij, ^n afäljauiftan. I. 6
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2öeg; jie jrf)(e|3ptcn mit oieler 5(n[trengung auf it)ren ftarfcn

5U je gtüei btden 5(rtjcf)uptäf)Icn. 3)ie Xretbev |d)Quten

im§ glcidjgiUtig an, ine^felten ein paar SBorte mit unieren

Sautfcfjen unb festen i^ren einförmigen 9}Jarf^ fort.

^nbem iDir je|t bem Ufer bes bereite erlnäfinten S'luffee

folgten, ( f)ier üiet fd^mäler inirb, gelangten mir an bic

effeftooüe @d)tud)t, „'2)" genannt (in ber Ueberfe|ung:

„SBei^er ^a^"). ^iefe @d)Iudjt befinbet fid) in einem üom ^5^^^=

lauf burd)brod)enen mäd^tigen Äalffelfen. ^(u^ f)at fid^

förmlid) in biefen Reifen fjineingebofjrt. ^ie beiben SBänbe ber

(5d)(udjt fteigen fenfrcd)t gum Sßaffer ; if)re unteren ^artieen

finb burd) bie (Simnivfung be§ ^luffeS glatt abgefdjtiffen morben.

®ie SBänbe ber @d)(uc§t erf)eben fid; beiberfeite auf etma

20 ©fafdjenj.

®em £aufe beö ^^uffee folgenb, ber fjier nidjt§ met)r oI§

ein) ift, gelangten mir beim S)orfe 5Efd^a§maM = §ufifan
an feine Oueden. 2^er gefamte Sßeg, ben mir je|t jurüdgetegt

Ratten, mar maIb(o§. an einer ®te((e ftiefien mir auf eine

einfame riefige 5(rt]dja. ^on biefer 5(rtfdja tjattc bie Crt=^

fdjaft ben Sf^omen „3ed = Strtfdja ^) erf)atten, mac^ in ber Ueber==

fefiung „eine 5rrtfd}a" Iieijst. hieben ber ?(rtfdja mar eine ©tauge

mit 2umpen betjangen eingeftccft, ein ^cicfjen, baJ3 fidj I}ier ba§>

©rab eine§ mufetmännifdjen Zeitigen befanb. dJlan fann fid^

leidjt erüären, marum biefe einzige 9(rtfd)a fidj ertjatten f)ut,

mäbrenbbem ringsum fein eiu5ige^3 ju finben mar:

ber 33aum mar bemjenigen Zeitigen gemeitjt, beffcn ©ebeine unter

feinen Söurgeln rufjten. tiefer Umftanb fdjüljte ben 93aum beffer

a[§> ulk mögüdjen S3crbote ber Obrigfeit baüor, [ man if)u

niebertjaute. S^ie (Central =^ 5(fiaten pflegen übertjaupt gern einem

atten, müd)tigcn 93aum irgenb eine befonbere 93ebeutung beizulegen.

Sßenn mau fid) nun in fotdjcm g-al(e bie geben mottte,

ein mcnig nad)§uforfdjen , fo mirb man (cidjt feftftellcn fönnen,

ba^ ber betreffeube J^aum üon einem Zeitigen perföulid) gepftanjt

mar ober aber if)u burd) feinen ©d)utten erquidt habe. ^
ftammt bie 33crcf)rung ber großen 93äume. 2Bot)( möglid), ba^

hierbei ber inftinftiue äBuufdj, einer üöüigen S^ernidjtung ber

*) 3ecf=2lrtfd)a 3150 %u^ iibev bem 9§[1, mä).
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SScKber oorjubeutjen, jum ^tuebrucf fommt. 9locfj n.iaf)r]'cf;ein=

aber, ba^ in bem gegebeneu gmUe ein 93e)"tre6en fic^ geitenb

1, wie es etwa nid^t nur bem Stftaten, fonbent ber ganzen

SJienfdjfjeit eigen i[t , ein Seftreben , ben befonbere auffadenben

G3egen[tunben eine bejonbere ißebeutung bei.^umeffen. SBenn

bem ] ift, jo laffeu fiel;, meiner Stnfidjt nocfj, berartige @r=

fc^einuugcn auf Ueberrefte bee ölten f^etijdjismue ^urücffüfiren.

X f d) m = i = § f i j n -') i[t ein f(eines ^örfd^en,

ineldje» fic^ bem ^uße ber anfdjmicgt, bie im C[ten in

einer jenfrec^ten 2ßanb von einigen ()unbert %n]] emporfteigen.

2Bir übernad)teten liier.

%m folgenbcn läge, ben 11. 3uui, ermedte un§ bie ftalte

frid)er, als es in unferer ?(bfid)t (ag : bie 2;emperatur betrug

5 ) morgens im Schatten bes Qdtc5 nur 12*' C. Ueber

imjere Seinmanbüttet mujiten mir ^^aletots jieljen. 9(n

bicjem ^ogen mir über ben niebrigen 93ergpaJ3 ^t-

Sabbat unb pajfierten bie berüf)mte <Sd}(ud)t, bie im 3((tertum

ben Sf^amcn „Gifernes Xijox"^) führte. 5(ber fetbft mcnn in

biefer Sdjluc^t aud) nid]t bas maffine eiferue 2t)or gc[tanbcn

bättc, morüber ber berü()mte djinefifdje Sf^eifenbe bes 7. 3ut)r=

ijunbert» n. (5{}. @ian=2:ijan (§]üen=Xjang) berid]tet, \o mürbe

aud) bann biejer 9?ame einen Sinn t)aben. 3^ie finfteren jdjmar^cn

f^eljen ber (Sd)(uc^t, bie fid) jenfre^t auf^^ üon Sfafdjenj

crt)eben, finb riefigen eiferneu Xfjorpfoftcn nid)t unä^nlid). Xeffen

ungeachtet mirb biefe Sdjtudit non ben öingebornen „^usgpte=^

dtjana", pcrfifdj „^iegen^öaus" genannt. SIbcr eine irgeub mie

nernünftige (Srflärung für eine foId)e 93enennung ber <2d)Iud)t

fonnten mir bie Gingeborncn nidjt geben. Tic Säuge ber 3d)tudit

beträgt bcinatje 2. (is ift bas bud)ftäb(idj eine Spaltung

auer burd) ben ©ranitrüden ber Serge, llebrigens ift nur bie

untere 5e(fcnfd)idjt (Kranit; bie obcrften Sd]idjten beftebeu

aus Sdjiefer. Sie Sd)hidjt üerengt fid) fteUenmcife bis auf eine

^Breite üon 5 Sdjritt unb ift nirgenbs über 30 Sd)ritt breit. Sie

'^ßaffage ift fef)r fc^mierig infolge ber großen Steinblöde, bie üon

') 3540 ^yuß über bem aWeereef^Jieget , nad) Sc^roarj.

^) Saä „Giferne Xi)ot": Gingang 3740 3'"B i'^er bem ü)Ieereefpieget;

SDMtnbung 3540 gnß ( @5).
6*
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bcr abgelbft, bie @(1 üevlegt i)a6en. Sennod; aber

f)abeu bie S3ucfjareu im So^te 1875 if)re fd^tüere Slrtitterie auf

bicfein SBege nad)\ IjinüberjufüfireTt gertu^t. 3m ^rüljja^v,

ber (2d)uee jdjmifjt, lüirb bie ©djiudjt öon einem lüilben

@e6ix43§bad) burd)[trömt ; bann ejiftiert I)ier fein SSeilefjr mef)r.

®ie @{1 mirb bann red)t§ über einen niebrigen 9f?üden

nmgangcn.

SSon Sntereffe ift bie üon bem berüfjmten d)inefifdjen

Ü^eijenben (Sian = Xfjan ^errü{)renbe S3ejc5reibung biefer ©d^Iudjt;

fo lueit befannt, ber ^eit nad) bie erfte 33efdjreibnng. )
einem breitägigen äJJarfdj in biefen 93ergcn in jüb = ö[t(id)er

Üiidjtnng — @ian=Xjian reifte nämlic^ üon Uc\d) (©djadjrijebs'?)

§um Slmut^al in boe Xodjara — betrat ber 9iei]enbe bie

^affage, bie ba§> „(Sijerne Xfjor" benannt mirb : „®o nennt man

eine 3d}fnd)t gmil'djen jmei ^.laralteten 93ergen, bie fid; rcdjt§

unb lin!» gn er[tauntic§er §öt)e ergeben. @ie finb oon einem

jdjmalen nnb üon ^(bftür^en bejeljten ^fab getrennt, ^ie

bitbcn beiben ©eiten ()oI)e i^elemanern üon ber ^-arbe bee

Gifene. ^ t)ot bort ein eijenbefdjtagenee X^or mit ^mei

g-tügetn angebradjt nnb an biefe eine^ eiferner @I5dd)en

getjängt. 2;a bie ^affage fdjttierig unb ftar! üerteibigt ift, fo

I)at man i^r bcn genannten Flamen gegeben ')•"

600 3uf)ve fpäter paffierte anfd;einlic§ biefelbe ©djludjt ein

onberer (Et]inefe Xf dj ang = Xf, ebenfalls üon Äefd) nad)

2:odjara ^wm ßwcd^ einer 3uf<^i"iii6i^funft mit Xfc§ingi§ = CEtjan

1) Söiv entncr)men baä ßitat bem ü. g^idjtCjofeit'fdjen „ef)ina" 1877 S3d. I.

@. 544. Ser ^crfaffer benu^t bie niffifclje Uebeije^ung öon ?)u(e burd)

^vau gebtf(f)enfo unb fiefjt tnfo(ge be§ unforretteu SBorttautg, — e§

Ijeiijt nämlicf) „[teiter fiab" ftatt „tioit Stöftürjen befc^ter" — ju eineu

längeren 2(u§einanberfe^ung öeranla^t über bie mutmajstic^e Unüranblung be§

ftcilen 'tßfabeä in einen relatiü ebenen. SBir glauben tion biefem ^^affue abfielen

äu bürfen unb bemerfcn nur furj, ba^ 3>erfaffev hierbei bie niüeüierenbe geo=

(ogifc^e § Saffers in 58etracf)t äie()t unb beint (Singang in ba§ %d§'

befilee „in einer bedenförmigen 2;£)a(erlt)eiterung Spuren eineS einftigen (2ce§"

3u erfenncn glaubt. Qn gleicher 2Bei[e läßt fid) SJerfaffer einige 3^^^^" [päter

auf ©runb eben belfelben unforreften ruffifd}en ScfteS in einen Sluegleid) eine§

fc^einbarcn 2Biberfpru^§ in ber SRoutenangabc be§ Sian=2:fjan auä. 3« beiben

g-äücn eift er übrigen^ bireft auf bie SBitlfürlidjfeit ber ruffifc^en Ueberfel^ung.

I)in, jumal ha Ujin ber Xe^ct öon 3"^^^" öortag. 2lnm. be§ Ueberf.
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na^e^u bavan sroeifetn fönnte, ob er aucf) bcn gleiten Crt be=

fiidjt f)abe. (Sr er^äbtt^): „3n 1üb=bi"tlicf)cr uon Äefd^

Vajfierten tüir einen !öcrg ; bcr 83erg i[t f)ocf) unb groJ5 ; 2tein=

blocfe lüorcn ^aufemneiie in Unorbmmg üerftreut; bie ©olbateu

muBten felber bie ^-ufjren fcfj(eppen ; fd^on i\ad) ^toei Xagen

evreicfjtcn mir bie oorbcre Seite be§ 33ergcc% SSir folgten nun

bem Saufe be» Sarfjee gen 8üben; bie G^forte bmng inbeffen

jum Stürben f)in , um gegen Stäuber fämpfen. 9^ fünf

2agen gelangten nur ^n einem ftcinen ^'(uf;, über melcfjen mir

in einem gatjrgeug fjinüberfeüten ; bie beiben Ufer be§ Tyluffec^

maren bid^t bemalbet; am fiebenten 2:age fe|ten mir in einem

galjr^eug über einen großen ^(u^ f)inüber, ber eben ber , mu =

Wuijan" ift."

800 3at)re fpäter (1404, 24. S(uguft, 9)?ontag) paffierte

ba§> „Siferne ^^or" oermutüd^ ber erfte (Suropäer, — ein @e=

fanbter öeinri(^c^ III.
, Könige oon ^aftilien , an lamertan,

9t ul) ©onjateg be ©(auijo. 6r befcfjreibt bie ^affage

fotgenberma^en ^
) : ;,2)iefer ^erg ift fef)r ^orfj unb bat an biefev

5teÜe einen > fo ba^ man ben 93erg burcfj eine Spalte

paffieren fonn. ©» fc^eint, ai§> ob er 9Jtenicfjenbunbe ge=

madjt märe, ha oon beiben Seiten fic^ fef)r t)oI]e erbeben,

ber ^a^ aber felber eben unb fe^r tief ift. Sn ber 9Jtitte be§

93ergpaffe» befinbet fidj ein Xorf, über metcf}e§ fid^ bod) bcr

^erg emportjebt. Xer ^ei^t „Gifernee Ütjor" unb ift

ber einzige in ber ganzen ^erg!ette. @§ ift ba§ ein Sd^uß für

ba^ gan^e Sfamarfanber ), üon Seiten ßtein'vsnbiene ^)

feinen anberen }^ gibt au^er biefem, um ine Sfomarfanber

Üieicf) 5u gelangen
, fo mie bie 53emol)ner be» Sfamarfanber

9ieic^e§ nur burcf) biefen Snbien gelangen fönnen.

*) Strc^tmanbrit ^altabiuä, 2tr6eiten bei- rufftfc^en geiftlicfien 9)fii'fion in

33b. IV. <B. 319 (ruiTifc^.)

^) ) ber rulfifc^en Ueberfe^ung ber „^Reife Sfamarfanb im ^aijxe

1402—1406" be§ )Rutj (1 be etamjo, bon ^. ^. 2relne»§fij.

') 2)Jan unterfcfiieb im 3DätteIa(ter ein Stein = 3"bien (3>orbennbien), ein

©roß^Qnbien (§interinbien) unb, inbem man 2lbe)finicn I)inäure^ncte, ein

„2)ritte§ Qnbien". Sie^e harten in @. 9tuge: „Zeitalter ber Sntbccfungen"

1881. 2tnm. bei lieber).
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Ximur^SBeg ift ber $öeft|er be§ „(Sijernen Xf)ore§", rt)Q§

i!^m ein gro^e§ ©infommen einbringt, ba biefeS X^or

^aufteute ou§ ^nbien ©jamorfanb paffieren. ®ie S3erge,

in wetzen ba§> „(Siferne Xfjor" befinbet, [inb aIb(o§.

^, bQJ3 ber ^a^ burcf) ein gonj mit (Sifen [(§
SE^or, ba§ bie öereinigte, gefc^Iojfen mürbe nnb niemonb

of)ne (Srianbnie §> %t)Ox ge^en burfte.'"

Ä'ur§ üor biejem aieifenben (1398) I)utte ber j(f}rec!(ic§e

Ximur, oom gelbguge Snbien 5nrüdfel)renb, mit feinem §eere

ba^ „©iferne %\)0x" ^offiert.

S3i§ §um Saf)re 1875 f)at anfdjeinlid) !ein (Europäer met)r^ ©c^tndjt befugt. 3m gegebenen () e§ SKajem,

^etrom unb ©^, bie f)ier ^^).
®ie mnnberjamen gelfenumriffe ber Sdjtud^t gemannen

met)r §> ®rün ber ^iftacien* unb 9)tanbe(bäume , ba^^

an öielen ©teilen (jeröortrot. ^ Säume Ratten fi mit

t^ren !räftigen äöurseln in ben ©palten ber f^elfen feftgefe^t

unb ftrecften fi nun t)oriäonta( über bie Äbpfe ber 9fteijenben

l^inmeg; bagmijdjen| fi (53uirlanben oon @pf)eu.

1§ ber ©d;tut famen mir gum^© = 21,

in einer X^alfenfung lauft unb beffen ©igenfdjoften1
fein dlarrn funb geben foüte: „© = ab" — ©aigmaffer. '^a§>

SBaffer mar übrigen^ gar nit falgig. ^ mir t)ier un^

unb unferen ^ferben eine fteine Ülaft gegönnt t)atten, ^ogen mir

meiter unb paffierten am felben Xage eine anbere ©d;(ut,

bie nid)t minber granbioS a(§ ba§ „Siferne %i)ox" mar unb ben

S^iamen be§ ^^ ©'$( füt)rte. 9'1 mir

§mei Sergpäffc paffirt f)attcn unb fieben bi§ ad)t SBerft einer

Xt)a(enge entlang marfd;iert mareu, trafen mir in bem Sliflaf

©er = 5tb ober ©ejr = 51b ein, mofelbft mir unfer 9'^atloger

aufflagen moEten.

5ll§ mir ben le|ten §ügel umgangen Ratten unb gum fla!
l)inabftiegen, lenften §mei riefige Sfdjinaren (orientolife Platanen)

gon§ befonberS unfere Hufmerffamfeit auf fi. ©ie mufen an

') SDiajett) unb®, bie befannte §tffar*@ypebttion öon 1875; öon

größter SBt^tigfeit für bie Äunbe ber ©ebirgSgegenben 3tfd)en bem Cyuä unb

?)ajarteä. 2tnm. bei Ueberf.
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bciben Seiten eine» Uaxtn munteren» unb lieferten einen

bebentenben ©ctjatten , unter metcfjem unfere gurten, bie arinfeüge

SOiojc^ee be§ ^örfrf^en» unb gmei üeine, an ^iirfien (SD^rinfi)

reidje 9?eferöoire ^ gefunben fjatten. ©iner üon biefen

X]cf)inaren ftonb gegemnärtig bem ßnbe ]eine§ SebenetaufeS

nat)e: ber ©ipfet bereit» trocfen, bie .3^i''S^9c a6gebrod)en

unb ber (stamm enthielt eine fo groBe ^o^tung, ba^ in i^r ber

äöärter ber 9J?ofd)ee mit feiner ^amilie feine 2Sot)nung auf=

gefcfjfagen ^atte. anbere 2;fd)inar ift norfj riefiger unb be-

finbet ficf) in notier 2e6enetraft. @r ergebt fid) auf minbeften»

15 ©fafd)cnj über bem ^; feine 3^ueige bitben einen !(eincn

§ain; in einer §b()e üon 2% Strfdjin fjat ber Stamm einen

Umfang non 45 SBerfc^od, § im 5^urd)meffer bebeutenb mel)r

al» eine Sfafc^enj madjt; feine fammetartige 9?inbe oon t)el(=

grüner, matter g-arbe fpric^t für ben 9^eic^tum an Säften. 5Iuf

ber nörbtidjen Seite be» Stammet mar folgenbe perfifdje 2(uf=

fdjrift 5u finben: „SOMjero unb ^etrom. 1875." 2a§ Sltter

biefe» 'JHiefen muB ein fef)r et)rmürbige§ fein. 9 ben (Sin=

gcbornen roirb erjäfjlt, baß nodj ber üierte 5l(i nadj einem

fd)lüierigen ^ in ben benadjbarten ©ebirgen unter feinem

Sdjotten geruht §obe. ^ie 'i^oIfÄfage iier(eit)t bem fomit

ein 5((ter oon ungefät)r 1200 Satjren
,

jebodj mirb biefe ^iffcr

niol)( fctjr übertrieben fein. 9iidjt ^u üergeffen ift gubem,

bie (ientrabStfiaten mit { faft jeben miditigen (S^egenftanb ober

jebe irgenbmie bemerfensmerte ©egenb in iBerbinbung ju bringen

miffen. So mirb oud; bie Stabt Sc^irabab ( eine oon 5üi

erbauete be^eic^net, ju beffen fie if)ren Spanien tragen foU :

„Sd^ir" — Söme, einer ber 9?amen bes 5(Ii, unb „5tbab" —
9iiebcrtaffung , 5^orffd]aft. Sie S3eredjnungen , bie man an ben

jäf}r(id)en ^u^adje be§ Saume§ unb feines Xurdjmeffere fnüpfen

fönnte, fpredjen für etma 800 bi§ 900 3af)re. — Ser Strömung

bee 5^iiff'^'2 entlang ftanben anbere 9?iefen,,
jebod; oon geringerem. Stuf beiben Seiten bee )§
gogen fic^ ©arten über §ügel unb 2;^ä(er ; 5mifct)en bem

Soub geigten fidj 2ef)mgebuube, bie SSo^nungen ber ©ingebornen.

Ser Slifdjtaf entt)ä(t 200 ööfe unb liegt in einer §bt)e oon

2790 ^uB über bem 9JJeere»fpiege{ (nac^ S^marg). 2}ie gan^c

Seoötferung bitben Sabfdjifen. Xiefer munberbar rei^enbe Rieden
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i[t SScft unb Dft burd) [teile gefd^ü^t. ®er ineftlidje

^ergrücfen ertjebt ftcfj in einigen Ijunbert ©d^ritt üom Sorfc

fenhecfjt gu einer ^bf)e üon 2000 bi§ 3000 gu^ ; f)ea blitzen in

ber ©onne bie auf gegennjürtig f)ie unb ba üln*ig==

gebliebenen @d)necmengen; auf ben Slbliängen unb in ben Spalten

ber 5'elfen geigen fidj einige fpärüd^e Strtjdjae, bie ou5 ber ^^erne

nne ^ erfdjeineu.

§ier ber @eneva( bie ^age§ra[t I)atten. SBir v>er=

bradfjten ben Xag in auegegeicf^neter SSeife. 3n bem

konnten mir baben unb un§ üon bem ©taube befreien, ber unfere

§aut !) ber ^iHeifc bcbedt ^attc unb fid) burd) ()eftige§

Sucfen rec^t füf)Ibar madjte.

©enerol erjäfjtte un§ an biefent Xage n)iebernm

über bie SIfgf)anen. ©elbftüerftänbtid) tjörten wix mit großer

?Iufmerf)amfeit ,^u unb fud)teu un§ ein jebe» feiner Söortc ein=

gupriigen. ß» mar bie» gegenwärtig bk einzige SJ^igüdjfcit, bie

afgrjanifrfjcn SSerI)ä(tniffe !ennen § lernen. Späterhin fanben fid)

übrigen» beim ©eneral einige DucKen über bie ®cograpI)te unb

(5)ef(^id)te non 2tfgl)auiftan unb CEentrab 5(fien überl)aupt. S^a

maren unter anberen: ©rigor jem ,^abn(i[tan unb ilaffirifton"

unb „Dft^Xurfeftan" ; ^urnce „33ud)arifd)e $Heife"; bie ^elb^

§üge 5((ej:anber§ be§ örofsen" öon ßurtiu§ 9?. £luintu§ u.a.m.

tsu feinen ßr5äf)(ungen über bie geograpI)ifd)en ^erf)ä(tniffe

S(fgI)oniftane ()ob ber @encra( ganj befonberS ben ^ftanjen*

rcid)tum be§ ;^anbe§ I)erüor. „Sort" fo er5ät)(te er, „
mir etma§ gang onbereS finben, a(§ , mae mir I)ier mä()rcnb

unfercu Ü^eifen burd) bicfe leblofen ©teinnmffen gefe()en );
nad) ben ©d)ilbcrungeu ber Ü^eifcnben finb bie 93erge bort mit

Sinitbern bcbedt; flare 93äd)e unb ^'(üffe beteben bie ®d){ud)ten

unb bav gange (Gebiet ift im üollcn Sinne be§ 3Borte§ ein

fd)önee. 9tid)t umfonft lieben bie 2tfgf)anen i()r Sanb fo fet)r

unb ftef)en fo feft für i^re llnabf)ängigfeit ein. Sa, fd)on bie

5(fgt)ancn felbft", fu^r ber @enera( fort, „finb ein gang anberer

35otfefd)tag al» bie Sud)areu : biefc finb ed^te ©d)Iafrod(6f)a(at§)'

träger unb nid)t§ meiter mef)r. 5{nber§ bie 5tfgf)unen: fie t)aben

in il)rem e^arafter etmaS 9)ZittelaIterIid^e§, g^ittertic^ce ! . .
."

S)er ©eneral erteilte mir t)ierbci ben 9?at, §> ^erfifd)e gu er=

lernen, morauf ic^ einging. Sd) notierte mir nod^ am felben
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^age nacfj feinen ^tntjaben ein paar^ SSorte unb ^I}ra]cn

uub ftubicvte jie bann ein.

?(n biejem Xage nergrb^erte ficf) bie Slnga'^t ber ^Zitgtiebev

ber (Sejanbtfc^aft nocf) um einige 'perfonen. (S§ \vax gegen

9)ättag, am 12. Suni; tnir genoffen nnfeve '^^ageemft im Sd)attcn

be§ ^iefentfdjinaren , al§ bei unferen gelten ein fjodjgeuiadjfcner

(5)rei§ mit einem langen tucif^en 93avt oordeiritt. (Sr mar nacf)

Qfiatifrf)en S^egviffen ()öd)ft anftiinbig gefleibet unb I)ie(t fid) mit

niefer älMirbe; melirere Wiener folgten if}m mit fiofttieren. (Sr

mar bereite hinter bem näd)ften §üget üerfdjmunben, al§ ®amaan=

S3eg fid) feiner ^erfönlid)feit erinnerte unb bem Oberft 9ui§gonom

feinen 9tamen mitteilte, tiefer madjte ben (General fofort auf

bcn 9}iann aufmerffam unb ber ©eneral befd)Io§ if)n einljolen

unb äurüdbitten ^n laffcn. (Sin 9reiter mürbe fofort entfanbt

unb fdjon nad) einigen ?3tinuten faljcn mir ben mürbigen

jurüdfefjren. (Sr näfjerte fid) unferen luvten unb trat, ber @in=^

tabung be§ ©eneratS folgenb, in eine berfelben ein. ®er 9ieifenbc

erfannte fogteidj '®amaan = 93eg unb begrüßte if)n freunbfd)aft(id)

uiie einen alten 33efannten. ®iefe ^crfönlidjfeit üerbient olle

?lufmer!famteit non unferer Seite. Zsä) mU barum einige SBorte

über ilju mitteilen, bie, mie id) boffen barf, nidjt übcrflüffig

fein merben.

S)iefer ©rei^i ift in Central =^ 5lfien unter bem 9tamen

^fdjemabar^Xjurja begannt, ©r mar in ^enbfd)ab, unmeit non

l'aborc geboren. (Seine !rtegerifd)e 2aufbal)n bßtte er nod) in

bem i^eere be§ 9iunbfd)it '3ingl) begonnen; nadjbem aber biefer

geftorben unb bae %ldä} ber (Sift)§ in bie §änbe ber gemanbten

(Snglänber gefallen , trug er feine friegerifdje ^l)ätigfeit auf

C£entral=5lfien über. S)fd)emabar^Xiurja befonb fid; in S^afdjfent

in ber 91ad)t uom 15. jnm 16. Suni 1865, oI§ ©eneral Xfdjern-

jajem bie ©tabt ftürmte, in ber 9icit)e ber S^erteibiger bcrfclben

uub mürbe nermunbet. .) bem g-atle üon Slafdjfent begab er

fid) in bae (£l)anat S!o!an unb 50g üon bort batb nadj itafdjgar,

0 er al§ redjte §anb Su!ub = 33ege im Saufe einiger 3al)re

gelten tonnte, (är gelangte batb 5U bem ()} 9ftang eine»

„^^ermanatfdji" unb rourbe ^um (£l)ef ber ^ofdjgarifdjen Sirtilleric

gemadjt^). bem ^obe Satub-, im So^re 1877, ol§

^) Ueber t^n berietet turopattin tu feinem „Äai'djgar" @. 186—187.
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§> (S^anat Ua^djqax 511 ©nmbe ging unb oon ben ©{jinefcn

erobert , entfernte jid) Sjdjemabar mit öielen anberen

Äaf(f)garen Xajcf)fent unb öerbüeb bort §> gum ^rü^jat)r

1878. ©egentt)ärtig, furg oor ber\ ber (^efanbtfdjaft noc^

3(fgl)ani[tan , mQdjte fid) ^fd^emabar ju einer ^i(gerfat)rt nad)

auf; er fjatte ben Sßeg über Äabut 33ombat) ge^

norameu, öon 0 er über bie © weiter reifen wollte. ®et

Xurfeftaner öenerot = ©ouocrnenr benu^te bie Gelegenheit, um

mit it)m einen 53ricf an ben (ämir oon Slfgljaniftan <Sd)ir=2((i=

pi überfenben. ^fc^emabar t)atte] an§ irgenb tt)etd)en

©rünbcn lange mit feiner Stbreife gefäumt, fo | er fidj nod)

gtei^jeitig mit un§ auf ber Steife befanb.

6§ mar ba^ gnr 3eit, wo mir fa§en, ein @ret§ öon fe^r

f)of)em 2Bud)fe — etma 2 5(rf(^in 14 SSerfc^od gro^ — na^e an

bie ac^tjig 3af)i'e; etmae gebeugt in ber §a(tung, aber anfc^einlid)

nod; redjt !raftüoU unb rüftig. ©ein magerer feljuiger Äörper

fprad) bafür, ba§ er früher über eine au^erorbentüc^e ^raft unb

eine eiferne @efunbt)eit öerfügt f)aben mu^te. ©ein (SJefid]t mar

regelmäßig unb nid)t 1) gcmiffe 2(nmut; bie feurigen Singen

fdjantcn burdjbringcnb unter ben grauen bufd)igen Zoranen l)eroor.

©r fpridjt langfam, im tiefen % Xer Öcneral, ber mit il)m

perfifd) fprad), cr,^äl)lte un§ fpäter, ba§ es eta§ fdjmer Ijalte,

fid) mit ^fd)emabar §u üerftänbigen , inbem feine 5tus.fprad)e

unbeutlic^ fei unb er bagn fic^ einer uniöerfeüen ©prad)e

bebienc, einee @emifd)ee au§ üier 'Sprad)en unb mel)reren

afiatifd)en Sialelten : in ein unb bemfelben <Bab bringe er perfifd)e

Sßorte mit tür!ifd)en jufammen unb fd)lie§e mit inbifd^en.

©amaan=33eg l)atte er i8efanntfd)aft gemalt, al§ er im ®ien[te

Safub=S3eg§ ftanb, mofelbft fie beifammen einige Sa^re tjerbrac^t

Ratten. ©amaan==93eg fprad^ fid) fel)r fd)mei^ell)aft über bie

^erfönlic^feit S)fd)emabare au§. ©einen SBorten nad) bo§

ein mal)rt)aft red)tlic^er unb bieberer? öon außergemö^nlic^er

2apfer!eit. — ®er General glaubte, [ er für bie Gefanbtfd)aft

großem ?iu|en fein fonnte unb mod)te i^m barum ben SSor==

fd)lag, mit un§ gufammen gu reifen, morauf ®fc^emabar fe^r

gern einging. 33on biefem Xage an betrad)teten mir il)n al§

9)Zitglieb ber ®efanbtfd)aft, ale meld)er er fid) aud) fpätertjin

beftene bemä^rt ^ot.



Äatfd^t. 2Imu»2arja. 91

5(m folgcnben %, . f). ben 13. xsuni, früf) morgenS,

lange beüor ber alte §5 ber (jiefigen Ülhtfcfiee feinen

^nm D^amaj Sewet erfd^aüen lie^ — Ratten tnir fc^on ben ge=

müttic^en y^fecfen im 9\üden. ^aib ging e^5 niieber bcrganf, anf

einem mit fdjarfen Steinen nnb groijen Äiejeln überfäeten SSege.

33ie 2ei(ed)an, ber näd;[ten Station non ^-, finb

e» 30 SBerft. 2ei(ecf)an ift ein rei^t groBeS Torf mit umfang=

reichen ©arten am Ufer beö SMK^-' Sd]ira6ab=Xarja gelegen.

95on §ier au§ bis §ur Stabt Sdjirabab blieben un» nod)

etraa 20 SSerft gurüd. 2)ie ©trede batb jurüdgelegt nnb

fdion gegen 5 Uf)r po^cn tnir in bie großen ©arten ber Stabt

ein. 2Sir f)ie(ten 5 oon 3er = 5(6 an bie ganje 5trede bnrd)=

weg an bem ^(uffe ©djirabab^^arja, bem SebenSfpenber biefe»

X§a{e§. 5(n ben Ufern be§ ^(uffe^ trafen wir anf red)t be=

bentenbe gelber, ^ouptfädjlidj mit SSeijcn bepf(an,^t.

5 SBerft uon ber Stobt Sd)irabab [)atten mir nod)

bie le|te Sdjhidjt in biefem @ebirg§rüden ^n paffieren. ^ie

Sd)ütd)t trägt ben 9^amen 9Z n ^ X g n ^) („9^an" — 93rot,

(«j(aben). fonberbar and) ber 9Zame „glaben^^^paß" erfd)einen

n'.og, fo ift er xeä)t be§eid)nenb nnb entfprid)t ber 5(rt ber

C£entral=3(fiaten, raie überf)anpt ber fuünrlofen ^isölfer, fid) ()anb=

greif(id)er Serg(cid)e bei ber ^öejeidjnung oerfdjiebener ©egen-

jtanbe gu bebienen. Tie genannte Sdjindjt beftef)t eigent(id) oue

§mei Raffen, bie fo ^u fogen ^toei Xfjore bilben: ein Gingang§=

unb ein 3(u§gang§t^or. Sie beibcn Xf)ore finb bie Strbeit

bee^^nffee 2d)irabab=Taria entftanben. Xie 23iinbe ber (5ingangc^=

fdjludjt gefjcn a(Imäf)(id} atieeinanber, eine jebe befdjreibt einen

."nalbfreil, ber bnrd) ben 3(n5gang ber Sd)(nd)t bnrd)brod)cn ift.

5(nf biefe Seife bdben bie bogenförmigen SSänbc annäljernb

einen Äreie ober, richtiger gefagt, ein Coal mit einer Sängen^

adjfe üon 3 unb einer Cuerad)fe oon 2 SBerft. Sie^ be«

Doa(5 nun gleist üoüftänbig einem biefigen ^(aben, bem „9ian"

ber Gingebornen. Ter Cberft^^ mad)te einen gelungenen

$8erg(eid), inbem er bie Sdjhic^t mit einer fteinernen „"
*) Sie gc^(ucf)t im gleiten ^aijxc üon ?) befugt. Sic^e

beffen roevtootten berief)! über bie „Routen im fübticfjen Jfjeil üon".
„Iswestija russk. geogr. Obschtschestwa" 1878 @. 361. 2Inm. beS Ueberf.
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einen jotdjen (Sinbruc! eben ntad)t bie ©rfjtndjt , =^"
auf ben 93cDba(^ter.

2)er ^(u^ gegentüärtig infolge be§ ©djneejdjmeljcne in

jcinem Dbcrlonfe jef)r maffcrveid). SBcg in ber ßingang§=

|d)(nd)t läuft an einem fimSartigen ^Borfprung, ber fidj ber ftciten

Sßanb entlang gief)t, itnb ftanb jnr ^ teilmeife unter SBaffer.) mef)r unter SBaffer fanben ir bie füb(id) gelegene

SOUtnbungefdjInc^t ; fie tnar[ nod) burdj riefige ©teine

in bem ©trombett üerlegt. §> SBoffer brang in furdjtbarer

9}?ad)t gegen bie ©teine unb Reifen an unb bahnte fid) mit

Ungcftttm ben Sßeg bnrd) bie verengte 9}?ünbung ber ©djtudjt.

©elbftüerftänblid) inar bie ^affage in einem fotdjen Sl^ore nid)t

gerabe eine bequeme. Sn ber 9^ad)t märe e§ f)ier gon§ unmöglich,

burdjäufommen. 2Bäf)renb bc§ f]öd)ften SBafferftanbeS im ^-
ift bie ©d)(ud)t gängtidj unpaffierbar ; ber füljrt bann bergauf

unb bergab über bie ^^etfen.

^iefe ©djtndjt ift bd Xf d) ang = Xf djun mit meljr ^eut-

Iid}!eit befdjricben, a(§ ba§: „ßiferne %^ov". (gr fd)reibt: „SSir

:paffierten einen grofsen 53erg (auf bem 9^iidmege üon Xodjaro

©famor!anb), in biefem S3erge befinbet fic^ ein fteinernee

%{)ox, ba§ üon ber g^erne abgefdjtiffen mie ^er§cn erfdjeint; ein

foloffater ©tein liegt quer öor, eine 5lrt 33rüde bilbeub; unten

brauft ein reifsenber ©trom. 35orreiter, meldte bie (Sfel an=

trieben, ertränften fie in bem ©trom; an feinen Ufern tagen

fdjon üiele ^ddjQU (oon Xtjieren). tiefer ^^unft ift ein 0)5=
:poften, ben unlängft bae §eer eingenommen t)attc."^)

2)iefer ©djilberung fann mit öieter Sßa(}rfdjein(id)!eit

angenommen merben, [ ber djinefifdje 9^eifenbe bie ©djtudjt

befc^reibe, bie gegenmärtig ben Dramen „Slan- S)agan" fü^rt.

58eim Stuegang ber ©d^lud^t empfing bk ©efanbtfc^aft bk

5(bminiftration ber ©tabt © d) i r b b ^)
, an bereu ©pi^e ber

©ot)n be§ S3eg§. 2) bie !rummeu, engen unb ftaubigen

©trafen ber ©tabt gelangten mir barauftjin gu bem für uu§

^) ^atlabiue a. a. D. @. 323.

2) Slbfoütte 920 g^ufe; aftvoit. $?nge: 30» 40' 36" növbi. 33r. unb

86° 43' 0" öftt. ?änge {) ^).



S?arfd)i. 9Imu = 5)avia. 93

beftimmten (harten. 3nt ©dfjatten taubretdfjer ^arogatfcfien , bie

einen fleinen Üdd) umftanben, icaven bie Qdtt unb gurten

anfijefi^Iagen. 2}er ©arten rcicfj an Cbftbiinmen: golbene

3lprifoien unb ^fir[{cf;e, nocf; nicfjt ganj reif, o6ev jdjon fid; rötenb,

fcfjimmcrten jnjiidjcn bem iiaub ber Ijeiuor. ßtma»

Jueiter seilten fidj eDenfall» nod; nidjt gang reife, faftige^.
S'er ©arten ^tte frönen Ü^afeu unb tüot)(ried;enben Ätee.

Unter bcn Speifen bee S^oftardjane befanben fid) reife

unb ^^rbufen (iBaffermelonen). >i^ie iOielonen waren au£43e5eidjnet,

bie Strbufen jebod; wafferitj.

fjatte id) mid) mit auf^erorbentüdjem ©[ auf bem

weidjen 9xafen unter einem mit 5lpritojen betabenen ^aume au»=^

tjeftredt, als man mid) § ©eneral rief. ^ ©eneral madjte

mir bie (i-röffnung , ba^ ber ()iefii|e ; trauf fei unb gebeten

Ijabe, baf3 mau if)m ben Strjt ber ©efanbtfc^aft ^ufenben möge.

3d) madjte mic^ fofort auf ben 2Beg mit Samaan^, al»

-Tolmetfdjer, ^um tränten.

Unfer S3eg füfjrte un^3 über bcn ^öajar. Xie gefamte ßin=

o[)neridjaft be» ^ajar^^ au» ben iietjmbubeu fjerüorgefrodjen,

um bie bi§i batyn in ber (Stabt faft unbefannten „Uruffen" an=

5). ^k ''^tadjridjt , ba]] ber 93eg nadj bem ruffifdjcn

„§afim" (SIrjtj gefaubt Ijabc, fjatte fid; fdjon über ben ganzen^ oerbreitet unb jelit id) üon allen «Seiten neugierig

angcftarrt. fjat ein Äefsler feineu „^umgan" (Xljeefanne ber

CSiugeborneuj ücriaffen unb fteljt mit feinem ÜBerfjeug in ber

Souwb unb madjt mit bem beuadjbarten Sdjmieb jnfammen -
merfuugeu über meine '4-^erfon. Xer Sdjmieb tjat j,el3t gau^

ben '^^ferbefuB öergeffeu, an meldiem er ein öufeifen anzubringen

Ijatte. Sa» '^^^ferb aber beuulite biefeu 5(ugenblid, um mit feinem

©ebi^ ben fdjtiifrigen „3fd)af") nebenbei anzugreifen, biefer

nun fc^reit barüber aus üoUem ßfcl§fja(fe unb in ber oerzmeifettften

Sßeife. llnmeit baüon fteljt ein attcr ©djufter
;
foebeu er nod)

mit allem (Sifer bei bem 5(npaffen eine» neuen 5djuljpaare§ üon

(Saffian für einen 9Jhiüalj; nun ober ift ber 9JhilIat) öergeffen;

ber Sdjufter tjat feine .soänbe über ben 53aud) gefreu^t unb

flüftert mit feinem zaljulofen 3}iunbe: „Simon, Simon I" unb

blinzelt mid; mit feinen gerijteteu, Ijolbbliuben Singen an , in ber

^V^offnung oielIei(^t, baf3 iljm, bem armen Sllten, ber „Urufj
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©" bie fdjarfen Shigen , Xük et fie üor langen Reiten getjoBt

I)Qt, luiebergeben . einer ©de jprangen üon tl)ren£), bie gteid^jeitig @i|e bienten, ein paar

ßeute mit langen ©eitenloden empor unb riefen: „©bratüfüüuj."

S)ie ti)pi)c^en '>pf)t)[iognomieen liefen e§ leicht er!ennen, mit em
id) e§ gu tf)un t)atte. S)ie Suben liefen mir eine ©trecfe nad)

mit lebhafter Steu^erung einer f^reube, beren Urjad^en mir übrigen^

un!(ar blieben.

93oIb ging ber 2Beg bergauf unb mir gelangten nad; einigen

9Jiinuten an ba§ %^ox ber ßitabelle, in melier ber 33eg fic^

aufbielt. Senfeit§ be§ Xtjore» mußten mir immer meiter bergauf

fteigen. ©c^tie^Iid) mürbe ber SSeg au^erorbentlic^ fteil, e§

fanben fid; fjier aber Stufen ou§ ©tein unb §0(5. 3Sor une erf)ob

fid^ nod) eine neue SOZauer unb in biefer ein neue§ Xt)or.

Stuf ber fteinen ^^erraffe üor bem Xl)ore blieb id) einen 5(ugen=

blid [tefjen: e§ eröffnete üon ^ier au§ eine meite unb fd^öne

5tu5fidjt einerfeite auf bie gange @tabt, bie mit if)ren reiben

©arten 5u f^ü^en bee ©c^Ioffee lag ; anbererfeitS auf bie ^erge,

gmifdjen beren jodigen ©ipfeln einzelne ©traljlen ber unter ==

getjenben ©onne !^erüorbrad;en ; bann aber irrte ba§i Sluge frei

über ben unabfet)boren Dgean ber ©teppe, bie, einige Sßerft oon

ber (Stabt beginnenb, fid) gegen ©üben bi§ §um ^aropamifuS

erftredt unb im ©üb^SSeft in bie| turfmenifc^e SBüfte über=

get)t; unmittelbar unter un§, am ^ujse be§ §ügel§, brouft ein

rafdjer ©trom baljin unb befpritjt mit feinem ©djaum bie maffioen

(Srunbfefteu be§ ^elfen§, auf meldjem fid) bie ßitabelle befinbet.

Sn ber %l)at i[t ber §ügel, auf bem ber feftuugSartige ^alaft

be§ S3eg§ erbaut ift, in feiner 5lrt eine fel}r bemer!en§merte ©r-

fc^einung. (S§ ift ba§> ein ^-elfen, ber fidj auf etma 20 ©fafdjenj

über bem Sßaffcrfpiegel be§ ^tuffee ertjebt; brei ©eiten, bie

mefttid)e, uörbtidje unb öfttic^e finb fenfrec^te, bie einzige

meniger ftede ©eite be§ ^ügelS ift bie füblidjc; bafür aber öer=

teibigen fie §mci bide äJJauern. Scber mittelalterliche 9ioubritter

Ijätte gu biefem fidleren gegriffen, ba§: üorjüglic^

für ein ^äuberneft eignet.

mürbe burd) bie S)ienerfd)aft au§ bem ©attcl geljoben

unb trat in ben §of bee ©c^toffeS ein. Stm Xfjore bereite mürbe

ic^ bürd^ ben ©ot)n bee Seg§ unb eine ga^Ireidje Sienerfc^aft
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empfangen unb bann in bte inneren ©emäcfjer bee §aufe§ ge=

füf)rt ').

^ie innere Stu^ftattung be§ „^ataftee" mar gerabe \o luenig

aniprecfjenb, ie bei allen übrigen „^aläften" ber Sege, bie id)

m§> jel3t geief)en l)atte. Sev ein5ige ^!», ber ficf) f)ier auf=

weifen lie^, einige inirtlid) üorgügticfie Xeppidje, bie ben

2ef)mboben be^ 3^""'^*^^"-' bebecften.

3n bcm grLif5ten ^i^""!*^^"^ beffen genfter gegen Sübcn ge-

rietet waren unb einen luunberbaren 9(ueblic! auf bk ©tobt

gewährten, fa^ auf 9J?atra|en, bie über ben Xeppidf) gelegt

waren, ber 93eg. ©§ war ba^^^ ein 9J?ann üon etwa 45 ^abren.

©eine Slugen Ijatten einen matten , bie bleidfien 2Bangcn

einen gelblidjen 51nflug, bie trocfenen Sippen waren blutloe, bie

9ca)c ein 1|§ Änodjcngerüft mit 9iafenflügeln, bie fid; bei ben

^Üemjügen weit auebeljnten. 9iur mit mertlidjer Slnftrengung

fonntc er fein §aupt aufredet l)alten; bie Slrme fingen fraftlo»

I)erab. ©inen foldjen ?lnblid gewäljrte ber Seg 2lbbullulj =

9t d) m n = S b b f
d) a.

\\ fdjwac^er Stimme unb unter häufigen Unterbrechungen

non ©eiten feiner Umgebung unb feiner Slntierwanbten begann

er mir üon feiner Äranfljeit ^u erjiiljlen. ör flagte über ftarte

S)iarrl)öe unb ßrbredjcn, über bebcutcnbe Äraftlofigteit, i4ppetit=

tofigfcit unb ben ^erluft @efül)l§ an ben unteren ßytremi=

täten. 3dj Wünfdjte eine regelredjte mebicinifdje Unterfudjung

an§uftellen, voa^:, mir audj gewut)rt würbe. Slle idj nun aber

bac^ Stetljoffop, bac^ ^^leffimcter unb ben Jammer in Stuweubuug

bradjte unb bem Äranfen ein Xljermometer in bie 5Id)fell)öl)le

ftedte, ba flauten mid) bie 23erwanbtcn unb 2tngel)ürigen bc§

93ege mit eben foldjen 5tugen an, wie Wüljl bie Burjaten unb

©famojeben bie Äunftftüde iljrec ©djamanen anfdjauen. Sie

wcdjfeltcn f)ie unb ba leife 33emer!ungen im ^-lüftertone, fugten

^) S)te Gitabefic (Sc^ircibnb ärc öicöeicf)t mit fcev ?^eftung Sfam (<2cna)

3U ibentificteven , in >x)eld;er fid; 5(( = 9)iotanna (ber i4'rfd)(eierte"), bev mufel=

männifc^e ^^feuboprop^ct üerfd)anät ^atte. ^nbeffen bleibt e§ frnglicf; , ob

©djirabab jur gegebenen 3"t (ab'o 779 n. 6^r.) ejiftiert f)Qbe. ^^ ^^^

ben öfteren innfelmänniidjen ®cogrnpI)en bie ©tabt ©^irabab nid;t finben

lönnen.
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jeborf) babci feine meiner SelDegungen nuj^er 2(d)t gu (offen.

SScnn id) \\nad), fo flauten fie mir alle tjerabe in ben

I)inein , ob fie ermarteten, '\^ meine SBovte fidj in ein §eer

beflügelter (SJeifter öerroanbeln mürben. Xfjermometer geigte

inbeffen 38,3'' C. 2)ie llnterfucf;ung ber 33eine ergab eine ftar!

^erabgefe^te ©enfibiütöt. 2)ie % unb bie unteren ^artieen

ber ^niee moren in bebeutcnbem ©rabe öbematös. 3)ie Unter*

fuc^ung ber S3ruft ergab nidjtS SefonbereS. üerforgte ben.

93eg mit Slrjneimitteln , bie glücflidjermeife in einer bem g-all

entfprec^enben ©ofierung in meinem Üieifefad öorljanben maren

unb begab mic^ in bie ©tabt gurüd, id) bem S3eg einen

Sefudj für morgen §ugefagt Ijatte.

3tm 14. Suni hielten mir in ©d;irabab einen Diafttag in

gang unermarteter 3Seife, fo ju fagen gegen alle 9iege(; ber

©eneral geigte nämlid) fe()r mit ben 9bfttagen, gegenmartig aber

ftimmte er fetber mef)r ober meniger für einen ^2(ufentf}a(t.

'

grüt) morgens befudjte id; mieberum meinen ^^atienten —
ben S3eg ; in feinem ^uftüube mar, mie üoranc^gufefjen, feine be=

fonbere eingetreten. Seine fubjeftioe ©timmung

mar jebod) in augenfdieinlidjer 3Beife geboben. ©r ergäfjtte, ba'^

er ){ gut gcfdjiafen I)abe unb fid; jel^t redjt orbentlidj füljle.

(Sr münfd;te fogar ctma» gu effen, ba er Stppetit gu oerfpüren

glaubte, ^d) empfat)( §ül)nerbouiüon , mu|3te aber and; bie

Zubereitung berfetbeu angeben, ja felbft bae ©emic^t üon Satg

unb ©raupen ba^u, inbem ber 93eg oie( barauf gab, bafj meine

^orfdjriften §^ auf§ ©enauefte befolgt mürben, ©r fprad) mit

3uüerfid;t oou feiner ©enefung unb (jielt fid) f)ierbei an eine

göttiidje Offenbarung: „ ^aben mid)," fügte er, „bie f)iefigen

Slergte monatelang beljanbelt unb id) bin babei naljegu gu ©runbe

gegangen. 9tun aber, mo idj bereite oou niemaub meljr §ülfe

ermarten fonnte, fommft urplö^lidj 2)u, ein ruffifdjer §afim, ein

gang frember Wlann unb millft midj furieren. S)id) Ijat

Öiott felber gefanbt? SSille %lialß entfdjeibct überall unb,

menn er ®ic^ gu mir gefanbt (;at, fo bebeutet ba», ba^ id) ge=

nefen merbe."

üerfudjte il;n natürlidj nidjt gu enttiiuf^en unb il)m bie

^ebeutung feiner ^ranfljeit flargulcgen. 3dj oerfud;te bto»

SJiöglidjfeit ba§ burc^5ufe|en, morauf ein jeber ^trgt an meiner
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©teile beftanbeu ^ätte. ^er ^alaft nämlid^, in ber

5Seg tüo^nte, f)atte feine ©pur üon 93aumjdjatten unb

üon ber Xageefonne in furdjtbarer SBeije ev^i^t. ®ie Suft

\)kx infolge beffen nickte nteniger ( erquicfenb. dlmi riet id^

bem 93eg, an einen anberen Ort über^ufiebeln, 0 me^r ©djatten

föäre, etraa in einem fd)önen ©arten. §ieranf enuiberte er

jebod): „Sie je^t ^at niemanb gefe^en unb
ift and) unerhört, ba^ ber S3eg einer ©tabt

nidjt in ber ^eftnng {). @o n)ot)nten unb inotjnen

alle ®eg§; |o mu^ and) id) in ber ^^eftung ujo^nen."

fragte it)n, ob er benn feinen (harten au^ertjatb ber ©tabt be=

fi^e, in meldjem er, nur für fur^e ^eit, !ranffjeit!e=

t)al6er fid) aufljatten fönnte. ®r antluortete, ba^ er allerbing»

über ©arten au^erljalb ber ©tobt öerfüge, er aber unb

bürfe in i^nen nidjt ot)nen, benn „ein jeber Seg mn^ bem

©efe^e nad) in ber §c[tung luoljnen".

„©ie aber bodj ben ^^alaft üerlaffen muffen,

©ie üon 3f)rer ^ranftjeit genefen inoUen," argumentierte id)

weiter, „im entgegengcfe^ten galt tonnen ©ie ja t)ier — Hiicii)

möge ©ie baoor n)at)ren — fterben. Sn biefem Sadofen fann

feinerlei Äur t)e(fen!"

„SBae ift babei ju modjen," entgegnete ber S3eg, „menn e§

an'§ ©terben gel)t, fo id) audj fjier fterben fönnen. 5Iber

nein, id) xod^ e§, ba^ burd) S)eine Strseneicn unb bie @üte

1^)§1 5ur ©enefung gelangen ."
Sd) mertte 1)(, ba^ ber Seg ben eigentüd;en @runb,

warum e§ it)m unmögüd) , bie ^^eftung gu üerlaffen, nid)t

angeben mollte. 3d; befragte i^n ni(^t met)r barüber.

%m folgenben ^^age fanb id) nodj ©elegent)eit , beim S8eg

üor5ufprcd)en unb fonnte nun felber eine Sefferung fonftatieren.

3d) lie^ i^m einige 5(r§eneien jurüd unb erfuc^te i^n, mir über

feinen ^i^Üanb gn berieten unb gu fc^reiben, bie 3(räeneien

it)m auögegangen fein. (£r I)ord;te mit größter 5(nbüd)t

ouf meine 33 orfTriften inbejug auf bie S(r§eneien unb nat)m mit

X^ränen in ben 3(ugen Stbfd^ieb üon mir. ber Stbreife ber

©efanbtfd)aft fanbte er mir ein .sponorar üon 400 Xengi

(160 Ülubet im Ä'ur§), bae id^ jebodj ablehnte. ©pätert)in fam

mir ber ©ebanfe, ba§i @elb ju neljmen unb bem „Sfloten

3iaroor§Iii, 2lfgljamftan. I. 7
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gab mir jeboc^ nicf)t feine ßuftimmung baju.

„@ie glauben," jagte er, „ba'ii fie eine berartige SSerrttenbung

be§ Selbes öerfte^en, fie firf; einfach fogen, ber

^o!tor t)at anfänglidj fo ftotj get^on, tücÜ er me^r er=

) artete."

l^atte m\6) jebod^ §ur SSermutung bered^tigt, ba^ ben

S3ege üon 33nd)ara bk ©i'iften^ be§ „9ioten Äreu^ee" nic^t un=

befannt fein möge. ®er ®mir oon fpenbet natieju

jäf)rlid; einige Xaufenb Xengi an ba§> „üiote ^". 2)er

General | nid^t in befter Saune; id^ be^arrte barum

ni^t länger auf meinem SSorfc^tag.

2(m 15. Suni fd^Iie^Iid^ rüdten mir au§ ©djirabab au§ unb

jd^Iugen bk ^um Stmu = ®arja, bem Dyue ber

^ten, ein. SSon ©c^irabab gum 5(mu führen gmei SBege in

ber Sflic^tung ber gmei i^^fji^'^i^- ®^^ obere ^atjre, ^atta-

(S juf ar, liegt faft unter bem gleiten Sängengrab mie ©d^irabab.

®ie untere ^äfjre, naiver ^um Unterlaufe be§ ©trome§ ()in,

STfd^uf ^fa^ßJ jufar, fte^t öon ber erftermä^nten auf 30 bi§

40 SBerft ab. 2ßir entfdjloffen un§ für bie untere f^ä^re, für

^fc^ufc^!a=®jufur.

9Jlittag§ um 12 maren bie ftoubigen ©trafen ber

©tabt öon einer $ßot!§menge angefüllt, bie bem Stbgug ber @e=

fanbtfc^aft §ufc^auete. ©£) bes S3eg§ geleitete unö, inbem

er an ber ©pi^e feiner Stnge^örigen unb ber ftäbtifd^en Sl!*

fa!ale ooranritt. llnroeit non unferer SBofinung ftie^en mir

aber auf etroae burd)au§ 9ieue§. ) bie ^Bolfsmenge t)atten

fid^ nämtid) brei 9fleiter burd^gebrangt, feltfam in it)rem 5teu^eren,

feltfam in it)rer ^leibung. ®er eine üon i^nen ritt auf ben

General ©totettom gu unb überreid^te it)m einen oerfiegelten

93rief. ®er (General nat)m ben S3rief entgegen, übergab it)n

aber uneröffnet einem ber ®oImetfd^er unb fe^te borouffitn feinen

Sßeg fort. 9tun aber erfud;te it)n ber SJlann, ber ben Srief

überreicht t)atte, in perfifd^er ©prad)e, ba^ er ben Srief lefen

möge. General ermiberte, bafs er je^t feine ^
\); auf bem S'lad^ttager angelangt, merbe er e§ nid^t untere

laffen, felbigen burd^plefen. S)er unbekannte Sf^eiter beftanb

tttd)t meiter barauf, raenbete fein ^ferb um unb fd^Io| fic^ une
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bann mit bem gleidjmüttgften 5(iif^vucf im Ö3cnrf)te an. ®§

lüurbe mitgeteilt, | ^ 2{fgi)anen wären.

®iefe btei 9ieiter, namentlid) aber berjenige unter if)nen, ber

ben Sßrief überreicht f)atte unb allem 5üiirfjein ber (Sfief

mar, tjatten auf une einen großen Öinbrucf gemacht. Sie Ratten

ein bem budjarifc^en fo oerfrfjiebeneÄ 5teuBere unb eine ber=

artige Äleibung, ba^ fie oon ber gefamten 3]olfc^menge, bie un§

nadj^og, ftart abftadjen. 3^er 5(elte]'te unter i^nen repräfentierte

mef)r einen europaifdjen, al5 einen afiatifdjen. ©5

^: ein oon mittleren ^, mittlerem 2», oon

fräftigem, unterfeöten Äörperbau unb einem energifdien G)efid)t§=

auc^brud. (är Ijatte eine aUjutjeüe ©efic^tefarbe für einen ^tfiaten.

S^aju eine gerabe 9iafe, braune Slugen unb ein f)eUe§

§aupt' unb S3arti]aar. 5{ud) feine Äleibung !onnte bem ^.IJateriat

unb bem 3^1^^^ "^ toft für eine enropüifdje gelten. ®r

trug eine breite ^adt unb lange S3einfleiber, beibee au5 l)ell=

grauem feinen 2;udj. S)ie Sode mar einen breiten Seber=

gürtet ^ufammengefaBt, an meldiem fidj 2ebertäfd)d)cn für ^ünb-

t)ütdjen, Äugeln unb S3riefe bcfanben. -iTcr ©ürtel Iiatte eine

filberne @11 mit ©olbbomascierung. 9(n ber liufen Seite

fingen iljm am ©ürtel eine fc^mod) getrümmte „Sdjafc^fa"

(Äofafenfabelj oon 1 \ .j Slrfdjin Sänge , au ber rechten Seite

eine ^iftole oon bebeutenbem Äaliber. 2(uf bem Raupte trug er

einen jener fyiljljelme, mie fie oon ©nglänbern in Snbien ge=

tragen werben. S)ie ^'üBc ftafen in ungefc^roär^ten bauertiaften

fieberftiefeln. — S)er Sefer wirb mir jugeben, bie

örfd)einung biefes Dieitere einige ^^^^^^ ^^^^ auf feine

afg^anifdje $(bftammung ermedcn burfte. '^ mir aber nod)

f)in§u, ber 9J^ann auf einem engtifdjen Sattel ] unb fein

StoB einen englifc^en 3^^^^^ ^^ > H"*
'^^'^'^ ^^ ^^Q^' warum bie

@efanbtfd)aft il)n für einen im afg^anifd)en 2)ienfte fte^enben

©nglänber ^ielt. öine berartige S^ermutung lag un» um fo meljr

nal)e, ber ©eneral bereite meljrfadj bemertt Ijatte, bie

®efanbtfd)aft in Slfg^aniftan auf ßnglänber flogen werbe,

bie im Xienfte be» (Smire Sdjir = 911i = Ciban ftünben ^).

*) (£§ ift ju bemerfen, baß jur ^dt in Surtmenien aucf) ber befannte

Gnglänber Äo^jitän SSuttter 1)[1.
7*
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3n ent)(f){ebenem ©egenfal gu bem i-ätfelf)aften Spanne

ftanben feine Segteiter. ® raaren ba^ ec^te „©orjen" (33erg=

berooljner; ber nennt ben{) ^aufajuä

„Ö^orej"; „®oru" ;=23erg) mit feinen, ober fc^arfen (SJefidjte^ügen,

mit Stbternafen unb glütjenben bunflen 5(ugen, bie nnter ben

bieten 3(ugenbrauen Ijerüorbli^ten. Um it)re §äupter maren

Xutban§ gett)unben, bie fic^ in tf)rer ^arbe njenig oon if)rem

:pe(^f(^mor5en unb borftenavtigen §aar unterfcf^ieben. (Sie aren
oom @d)eitel bie gur ^^ bemaffnet. 2(bgefet)en oon ben

SBaffen, bie \ trug, {)atten fie gezogene SüdEifen

üon anfd^einenb !(einem Kaliber in Ueber^ietjern über bie ©cfpitcr

f)ängenb unb im ©ürtel gmei §> brei ®o(d)e oon oerfd)iebener

@rö|e. ©ie ritten fteine, fräftige ^ferbe, auegegeic^nete ^a^=

ganger. — S)ie ^a^gänger, Trabgänger, werben überhaupt in

ß^entrat = Stfien fet)r gcfdjä^t megen ber (Sdjuelligfeit be§ 2uufe§

unb ber $öequem(id;feit für ben 9fieiter. — 2}ie beiben 5(fgf)anen

fc^ienen bie ©d)nellig!eit i^rer ^ferbe unb i^re eigene ßüf)nt)eit

glänzen laffen gu moUen, fie fprengten mef)rmal§ mit milbem

^efd^rei, i^ren ^ferben freien Sauf taffenb, booon unb oer=

fc^Ojanben bann batb aue bem Sereid;e unferer SSIide. S£)t

ß^ef, ber bei un§ fc^on entfd^ieben für einen ©nglänber gott,

l^iett fid^ bie gange ^di über mit oieler Söürbe unb fc^ien oon

bemjenigen, umgab, {einerlei1 ju nefjmen. 2^iefer

oon un§ entlarote „(Sngtänbcr" übrigen^ ni^t ale ein

©of)n 5ttbion§ gu erfennen geben. SOJatewinefij roanbte fic^ met)r=

mute im Saufe be§ Xagemarfd;e§ an it)n mit engtifdjen 2{n=

reben, ert)ie(t ober jur Slntmort nur ein I^artnüdigee ©d^meigen;

aüerbinge lie^ fid^ f)ierbei in bem be§ ©nglänberg ein

Stnflug oon Sronie bemer!cn. ©eine 9flätfe{^aftig!eit barum

in unferen 5iugen nur um fo me^r.) einer SSanberung oon met)reren Söerft oerlie^en mir

toieberum ba§i ^ulturgebiet , (§ ©d^irabab oon brei Seiten

mit feinen gelbern unb ^ifd)(af§ umfangt. 2Beg ging

burd^ ben reid^en Sö^, ber aber infolge be§ 2Baffermangc(§

frud^t= unb (ebloe . 2Benn man oon f)ier gegen Süben

blidt, fo mirb bie Steppe rechte oon ben Sdjirababer @ebirg§-

jügen begrenzt, bie itjre nebelum^üllten\ gu einer §ö§e

Don fed^e bi§ fieben Xaufenb ^^-u^ erf)eben. 3m Süb unb
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<3üb = Dft breitet fid) bie ©teppe frei an§ unb fdjeint mit bem

^origont giifammen 511 fliegen.

Sn einer ©ntfenuntg uon 20 3Serft üon ©cfjirabab auf

bem SBege nad) Xfd)ufd)ta=®jufar ein unntüdlidjcv ^ifd^la!

gum 9lad)tlager beftimmt. Umncit non i^m erI)obcn fic^ 9?uinen

einer ^eftung, üerfaUcne Stabtmauevn unb traurige Ucberrcfte

non früheren SBotingebäuben. Sd) t)abc beu ^ijc^Ia! nidjt o^ne

®rnnb einen unglüdüd^en genannt. SSenn man (ärjärjlungen

ber ©ingebornen Ö)(auben fc^entcn wollte, — unb luarum follte

man ba^^ nid)t, — fo crljält bie§ ^örfdjen, ba§> mit bem

Dom @d)irabab - ®arja abgeleiteten Söaffer üerforgt rairb, fein

SBafjer nur jebe§ britte ^sul)x. ^> je brei Sabren (jat ba§>

S)örfc^en gmei So^re burd) feinen Kröpfen 3Saffer non bem

@d^irabob'= ®arja 5U enuarten, ber in einer Entfernung non

15 SBerft il)m oorbeiflieBt. (S§ foll eine 5(norbnung in

biefem ©inne üon ©eiten ber budjarifdjen Stbminiftration ge-

troffen fein wegen einee SSergef)ene, ba§ bie ^gewotjuer biefee

unb gmeier nädjftücgenber ^ifd)Iaf§ jn© tommen [.
Sine feltfame unb graufame ©träfe! 3d) glaubte übrigens, bie

50?otioe biefer 2(norbnung in 3^^^^f^^ äie^en ^u tonnen. Sßenn

eine berartige SBafferüerforgung bae @rgebni§ einer ©träfe ift,

fo ift biefe jcbenfaUS eine I]immlifd}e unb bejietjt fid) auf bie

SBafferarmut (£entral=5(ficn§ übertjaupt. (S§ ift ja 3. ^. befannt,

baf5 bie ©tabt nur an beftimmten ^^agen be§ 3af)«§

Sßaffer aue bem ©eramfdjan crljiilt. ®ie 1}[ ber ^afjvee-

tage über finb bie S^anak 33udjarae troden, fic entt)alten teinen

Stropfen Söaffcr. 9'^un ift ba§i ober bod) !eineeeg§ bie ^o(ge

einer ©träfe üon ©eiten ber ruffifdjen 5(bminiftration üon

©famarfanb, fonbern wirb lebiglid) boburd) bebingt, bafi.ber

@cramfd)an gn beftimmten Saljreejeiten relatio wenig SBaffcr

ent()ält, welc^ee üon ben gelbem am Dber=^ unb SOlitteKaufe be»

^luffee ööüig fonfumiert wirb. Offenbar ift ^ier bie ©träfe fo gu

fagen fosmifd^er Dcatur. S^ieUcidjt Ijaben nun aud) bk erwat)nten

©orfer unter einer gleidjartigen ©träfe gu leiben.

©obalb wir auf unfercm 9?adjtlagcr eingetroffen, fc^lo^ fid^

ber ©encral mit bem S)o(metfd)er 9L in feiner Surta ein unb Iu§

ben Sörief. 2)er^ bei S3riefe§ war ein berartiger, ba^ ber

©eneral aud) bem Dberft barüber SDättcilnng ^u mad;en für
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nötig f){elt. 3)te übrigen 9Jätg(ieber ber @ejanbtjc^aft blieben

uneingetuei^t in ba§> @ef)eimni§ be§ Briefes. Snbefjen merften

ir, bie Uneingemei^ten
,

je^r ba(b, '\^ ber Srief einen

fd)Iimmen (SinbrucE l^eröorgebrac^t {joben mu^te. 2)er ©enerat

nnterf)ie(t fid) in einem üerbrie^Iic{)en ^lüfterton mit . unb bem

Dberft unb gab feine 58erftimmung beutlicf) genug bnrrf) ben

fd^arfen Xon feiner fragen unb Stntn^orten ju er!ennen. S3a(b

borouf »erlief? 9^. bie Surta unb begab ficf) in ba§ ßett, in

welchem 5(fg{)anen befanben. @§ entjpann fic^ bort ein©| in einer unbe!annten ©, wobei bie fragenbe

Stimme be§ 9^. eine gemiffe llnfirf}er^eit üerriet, bie (Stimme be§^ f)ingcgcn ru()ig unb felbftbetüujit ftang. S^a ic^ nun

unbeteiligt bei ber <Sad)e unb momentan nid^te oorjune^men

:^atte, fo ftredte iä) micf) auf bem Xeppirf) au§, ber inmitten

ber Surta auegebreitet tag, unb beobadjtete ba^jenige, xoaei um
mid) oorging. ©nblidj ober, a(§ mir bie© § lang mürbe

unb id) immerhin nid^t ergrünben fonnte, mae bem @enerat

gugefto^en fei, begab id) mid) ^u meinem £iebling§ro^ , einem

fd)Iup:pöt)rigen ^a^gönger, ber üon ben 9^eifegefäf)rten einftimmig

mit bem 9iamen „fc^(appö()riger ^tjilofopt)" getauft morben mar.

Unmeit oon if)m befanben fic^ bie ^ferbe ber 5(fgt)anen.

(Sie waren an ben ^flöden mit Letten angebunben, bie aud) für

einen (Stefanten gut genug gemefen tüären. ^ie ^alfter, bie

^ferbebeden unb al(e§ übrige in if)rem (S5efdf)irr mar au§ bauer=

§aftem SOlateriat öerfertigt unb gmar mit einer Sa(^öerftänbni§,

wie fie eben nur Seute ermerben fönnen, bie i^r lebelang im

©attel fi^en. Sd) I)atte jebod) noc^ nid)t einmal ßeit gehabt,

mit meiner S3etra(^tung ber ^ferbe, bie mic^ fo fe^r intereffiert

Ratten, 5U (Snbe §u fommen, oI§ id) gum Slbenbeffen gerufen

mürbe.

2Bäl)renb be§ 3tbenbeffen§ tourben mir alle mit bem Stt^ult

be§ 93riefe§ be!annt gemalt. ®er 33rief rüt)rte f)er öon bem

„ßojnab" be§ SSilajete Xf d^aar, @c^ir = ® il = ef)an '),

*) „Sojnab" — ein t^pifc^ afg^anif^er Stiel: „2o\" — groß, „" —
(Statthalter, alfo „großer ©tatt^atter". -- ^öilajet — für 2lfg^nifd)=

Surteftan. ©^tr»S)tt»S^an — „Sönien'^erj, tapferei §erj"; — „%i)\x" —
2öe, „2)il" — ^erj.
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beffen 9?efiben5 gegentnärtit] in 93^ f r i * S die r i f lag. ^sit

feinem an ben (5f)ef ber ruffifdjen ©efonbti^aft gcridjteten Briefe

unb in 33eanto Ortung eine» ©c^reibene bee @enera(§ Swanow,

niad)te ber Sojnab bie SÜZitteilung , ba^ er, ber Sojnab, üon bem

@mir !einer(ei ^nftruftioncn in Se^ug ouf eine Xurdjreife ber

ruffildjen @e]unbtfd)aft burd) Stfgfianiftan nad) uabui erf)a(ten

I)a6e; auf eigene ^Verantwortung oermöge er nidjt eine fold^e ber

©efonbtfc^aft gu geftatten unb erfudjc fie barum, ben afg(janifd)en

93oben nid^t §u betreten unb in 8d)irabab, ober fonft

belieben foUte, fo lange gu öerroeiten, §> 93eiüi((igung be§

Gmir» eintreffen werbe. S'er Sojnab fprac^ ferner bie äVcr-

mutung au§, er im Saufe üon ge^n Xagen im 33efi|e ber

erforberIid)en ^nftruftionen fid) befinben werbe.

S^cr @enera( gtaubte iubeffen, ba^ wir une einen

berartigen 33rief nidjt gerabe irre madjen taffen bürften; wir

foUten feiner Stnfd^auung bie burdjauS fortfe|en, fo

lange wcnigften§, bie bie 5(fg^anen nidjt einen offenen unb ent=

fd)icbenen Söiberftanb einer jeben ÜBeiterbewegung ber Öefanbt-

fc^aft entgegenfe^en würben.

„® finb bae bie gewo^nlidjen ©tüddjen ber S(fgt)anen,"

fagte er. „@ie (äffen bie (Europäer übertjaupt nic^t gern in if)r

(5)ebiet tjinein, inbem fie ftet» ^^nfdjtiige auf it)re llnabljängigfeit

befürchten gu muffen glouben. %[§> §um S3eifpie( im Saf)re 1873

Z. 3) u g ( § = g r f ij 1 1) ^) an§> Äafdjgar nad) ^nbien ^urüd^

!e^rte unb bie Slbfidjt au^^fpradj, feinen über Sabac^fc^an

(Sabaftjffjan) unb Äabul ju nehmen, fo würbe i^m ba§> öon

(Seiten ber afgfjanifdjen Ü^egierung mit ßntfc^iebcnfjeit oerweigcrt.

Se^t oerfudjen fie bae gleidje mit un^. Stber wir wollen nid)t

auf ben Seim geljeu, fonbern energifc^ uorfdjreiten."

©0 befdjloffen wir benn, bie 9xeife morgen wieber auf-

zunehmen unb, wenn möglich, audj über ben 2tmu=3}arja fiinüber-

gufe^en.

„@ Wäre ja liidjerlic^," meinte ber QJenerol, wenn wir jel3t

wieber nadj ®d)irabab gurüdfe^ren unb bort jelju Xage warten

*) X. ® ouglQe = gorii5t^ — ein buxäj mef)rfacf)e Üietfen in Senttab

2([ten befannter engüfdjer SSeamter, ^oc^oerbient um bie ^Verbreitung bi§ engt.

§anbel§ in Cft=2;urfeftan. 5(nm. be^» lieber].
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Xage einen neuen Xermin öon gefin Xagen üorfdjtagen iDirb,

unb fo fönnte firf) benn bie@ @ott tt}ei§ tt)ie longe ^in-

§iei)en."

hiermit rtaren alte einüerftanben. Sinmer^in befc^to^ ber

(General, bem ßojnab einen 33rief ^u fd^reiben, um if)m uu§=

einanbev5ufe|en , bie ®ejanbtfcf)aft nid)t länger im

t)ucf)arij(^en (Gebiete öeriüeilen !önne unb i^re 9?ei]e unQU§geje|t

tneiterfüfjren muffe. fanb fpätert)in @etegenf)eit, ben Original

tejt be§ 93riefe§ ein§ufef)en, n)e(d)er folgenberma^en lautet:) ben übücfjcn 58egrüJ3ung§fornieIn fdjrieb ber Ö^enerol:

„®ie ©efanbtfdjaft bürfe nidjt am Ufer bes 2tmu ben 93efd^Iu^

be§ @mir§ abwarten, benn ba§> märe eine ©d^mad) für ben

ruffifd)en 9lamen. @r, ber ©eneral, märe bereit, feine @§!orte

unb fein (Geleit aufzugeben unb altein üormärte gu gießen ; er

fä^e nid)t§ @d)moc^üoI(e§ barin, ba^ er auf ber 9leife ermorbet,

beroubt ober gefangen genommen merben tonnte, ober länger gu

martcn üermöge er nic^t. (Er üerfprad) übrigen^ im ^a(I, ba^

ber ©mir ber (Sefanbtfd)aft feine 5tufnal)me gemüljren foßte,

fofort üon bem ^un!t gurüdjufe^ren , mo i^m ber eigentjänbige

(Srla^ be§ (Smire I)ierüber einge^nbigt werben mürbe."

93rief mürbe in berfetben 9iad)t bem afgf)anifc^en

93oten ^ur unmittelbaren ^ßeförberung an ben Sojnab übermiefen.

Unterbeffen S[RaI)met = (£t)an; fo nannte fid) ber

ofg'^anifd^e 23ote, für un§ ein größeres Ülätfet gemorben.' er über fein 5(mt unb ben it)m ^ufümmenben 9lang befragt

mürbe, gab er fotgenbeS gur 5tntmort: „ ift gleichgültig,

meldjen id) befi|e, momentan bin id) t)ier fo gut mie of)ne

9iang." (£§ mar flar, ba'\i er nic§t au§ ber SftoIIe eine§ ein=

fachen S3oten treten unb fid) abfic^t(id) fo unnat)bar ^ielt.

SIm fotgenben '^ fe|te fid^ unfere in ber

^rül^e in S3emegung. ®ie ©teppe gemann attmä^tidj ben =
rafter einer ©anbmüfte. 9lunb t)erum I)errfd)te in unbefc^ränfter

Söeife ber %ob : !ein ©traud), fein ÖJrae ! Qu (Snbe be§ lieber-

gang§, nä^er §um ^tuffe traten bie fanbigen „Sarc^anS"^)

') (SBorf^an) — glugfanb^üger, 20 btl 85 guB ^.. bei Ueberf.
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(§üget) auf, bereu graue ©ipfet mit fuorrigem „Sa;i-au{"^) be=

ujadjfen. Um jo tiefer aber f)icr ber Banb,
bie ^ferbe faufeu faft bie ju ben Stnieeu ein. S)ie §iöe bei

t)o(Ier SBinbftille bro^te S[l?eufcf)en uub Xiere ju erfticfeu. 2öofi(

motiüiert ar borum bie ^reube, bie firf) unferer bemädjtigte,

voix pibbiid) bei einer 333enbung be» 3Bege§ in ber }^cxm

in fübli(^er Üiid^tung ben blauen 2tmu gtänjen fa^en. 1
barauf oerfdjraaub er uncbcrum f)iuter ben §üge(n uub erft uad)

1
' j 5tunben , aU wir am ber Üicitje ber „^" tjeruor^

traten, tonnten mir ben mäd^tigen Strom unge^inbert betrachten.

@trom jeigt fid) im Cften ( {)( Streif, mac^t

einige Ärümmungeu uub oertiert fid) im Söeften. 93eibe Ufer

fiub einem breiten, grünen Saum eingefaßt uub auf mef)rere

SBerft in ba§: ßanb ^inein mit Sd^itfro^r, Keinen §ainen unb

mitunter mit angebaueteu gelbem bebecft.

Sf^ac^tlager nid^t am ^luffe fetber, fonbern etma

2 23erft öon bemfelben auf einer (5rl)ötjung aufgefc^Iagen. 2Bir

jud)ten ber 93efanntfd)aft mit ben berüf)mtcn 9Jtüden

2ImU'3)arja ju entgetjen, bie an ©efä^rlidjfcit oon einigen

Ü^eifenben ben 9}?o§!iten gleidjgefteüt merben. Üiatfam es

aud), fic^ mögtid^ft fern oon ben nod^ mef)r berüdjtigten ^ieber=

miaemen be§ 2lmu = ^arja gn fjatten, bie fid^ an ben Ufern be§

Stromes, in ben Sdjiifgriinben eingeniftct (jabcn. S^ie 2^Drf=

fd)aft 5tfc^ufd§fa=@ju)ar ^) blieb redjter £)anb oon unferem Sftad^t^^

{ager unb einige SBerft eiter ftromabärt».

2; nun atfo ber ge^eimniÄooüc Strom, ber ber

ciöitifierten \ lange ^dt t)inburd) ein 9iätfe( gemefen ,
gteid^ bem 9^1! biefer Strom l^at feine 9Jbngo!
unb 2ioingftonee in 9}?oorcroft, Surnee unb 3Soob gefunben.

Seine (Srforf^ung ^at ebcnfa((Ä fd)cre Cpfer gefoftet unb

*) ©ajaul — Haloxylon Animodendron, gehört ju ben S[)eno))obtaceen.@6 b(att(ofe, jumeift üerfrüppelte äiransig unb me^r gu^ ^o^e, ein 5"^

im Stammbuvc^meffer bcfi^enbe S3äume, oft Strauber ; benuljt ai§ S3venn=

matenal. Ser @ayaul bilbet mitunter lichte, fdiattenlofe SSälber.

3Inm. be§ Ueberf.

^) mfotute 800 guß; aftr. 58reite 37« 21' 51", Jönge Don ^ulfomo

36" 27' 52", nad) ^.
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er bat feine 9)?ärtt)rcr gehabt, bie, im ^ienfte ber SSiffenfd^aft

fte^enb, nic^t üor bem Xobe gurücffc^eueten.

f)ielt e§ nic^t rec^t in ber Surte aue unb begab mic^

barum in Begleitung be§ 2^opograpf)en ans Ufer bes SImu. 2)er

^lu^pfob jum Ufer ^in fü(]rte burd) Schilf unb f)o^ee @§.
(Sine fpe^ififcf) fc^arfe 35erbunftung

,
gerabe^u ein Scfjroefelgerucf),

beläftigte un§ in unangene^mfter SSeife. SBir traten unmittelbar

ane Ufer. 2}er, ber uns Don ber ^^rne ( blauer Streif

erfcl)ienen , ermies fic^ je^t als ein breiter Strom, ber feine

großen, trüben Sßaffermaffen mit Sc^neüigfeit un» üorbeifül)rte.

S)er Strom ift ^ier an §mei Söerft breit, inmitten ber Strömung

bemerft man einige flacf)e 3nfeln mit Scf)ilfrol)r bebecft. 2^ie

Ufer finb fel)r flad), ftellemneife füllt es fogar ferner, bie Ufer=

linie 5U beftimmen, inbem ba§i Sßaffer raeit auegetreten ift unb

fid) in ben Sdjilfgrünbcn üerliert. 2:a5 Ufer Don , einer

SOtaffe oerfdjiebener ^flanjen bebedt, bk oon ben äöellen ^inauö=

gemorfen; fie faulten I)ier unb lieferten fomit ein rei^ee

SOiateriol für bk (Sntmidelung ber. (Sinige "ipflanjen

frifd), bie meiften bereits in ocrfc^iebcnen Stabien

ber ^uulnie begriffen. Statt bes Sdjilfroljrs traten l)ie unb ba

and) magere S3üfd)e oon „Äoljutfc^la" unb bic^tes gigantifd^ee

9f^iebgras auf. ©inige oerfrüppelte, niebrige 'Rappeln fanben fic^

ebenfalls ein. 2^as SBaffer mar auJ3crorbentlid) trüb unb entl)ielt

eine 9JJenge fuspenbierter fefter 93eftanbteile. Sd)öpfte man eine

§anbüoll oon biefem SSaffer, fo blieb ftets ein tüchtiger 33oben=

]ab ^urüd. 511» idi mic^ jum ^ivL}^ begab, idj bie Stbfidjt,

ein 5u nehmen, jegt aber mir beim 51nblid be§

fc^mu^igen SSaffers jebe Suft baju oergangen. 3^er X^ermometer

geigte im SBaffer um 1 mittags 23,4^ C.
; ic^ ben

beneßten Xl)ermometer aus bem äöaffer gebogen l)atte, 18,6^0.;

er ftieg baraufl)in felbft im Schatten auf 39^'

2as entgegengefefete afgl)anifc^e Ufer ebenfalls |1
unb unbelebt, mie bas bud)arifd)e. (Sin paar Sanbf)ügel erl)oben

i^re ftumpfen Äegel über bie ^lädje, in ber gerne roaren (i)ruppen

toon 1 ^ol)en Säumen ju unterfdjeiben. Snt Süben lieBen

fic^ bei einiger Slnftrengung bes Sluges in ber nebeligen gerne

bie fc^roadjen Umriffe bes ^^aropamifus erlennen, bie oon ^ier in

einer (Sntfernung oon 100 Sßerft ftel)en.

I
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^nbeffen fiatte ber (General bie 3(norbnung tjetroffen, 9?. mit

einem Sriefe qu ben l'ojnab üorauejufenben. ^ 33rief mar

eine Ä'opie öon bem Sdjreiben, ba^ bem Qfgf]anifdfjen iöoten

geftern jur tlebermittelung an ben Sojnab überliefert mar. 9i

(ic^ fidf) fofort auf ba§ jenfcitigc Ufer f)inü6erje^en. ^ie 93ncf)aren

maren und) tl)ätig gemefcn. ©ie Ratten brei gotjrboote t)erbei=

fdjaffen (äffen, bie fjier ben imponierenben S^amen „Scfjiffe"

füf)ren; smei non bicfen <Sd)iffen gehörten ben Stfg^nnen, cin§

ben ^nrfjarcn.

%m onberen 9Jtorgcn, ben 17. :vsuni, mürben bie isor*

Bereitungen jum ^inüberfeßen getroffen. 9Jia^met=(i[)an bemerfte

Qngeficfjte biefer ^Vorbereitungen fetjr juimrfommenb, ba}^ bie ®c=

fanbtfcfjaft beffer tf)un mürbe, eine 5(ntmort abjumarten, ba ja

auf bem Ufer jenfeite bie ©renjpoften fid^ jebenfaüe einer SÖ3eiter=

bemegnng ber öefanbtfdjaft mibcrfe^en merben. 5(ber feinen?() mürbe fein ®() gef^en!t.

33a(b barauf ftanben mir nun oUe mit bem ©epäcf bci=

fammen am Ufer in (Srmartung ber „ (£infd)iffung ". 5(ber,

großer ©Ott! ma§ maren ba§ nur für ©djiffe! S3eim 5lnblid

bcrfetben fübtte id) fofort in ba§ prii^iftorifdje ßeitalter

nerfe^t. „©d^iff" mar ein nnbef)ütfüc^e§, rot) gufammen^^

gefel3te§ g-aljr^eng öon geringem Tiefgang. ©§ batte feinerlei

^erbed, \a nidjt einmal eine einfad)e Stiele. 3^^^^^ Cnerbalfen

maren über bie§ fdjmerfättige ^atjrjeug f)inübergefd)(agen. 9?uber

unb ©tenerruber fehlten. %m ftanb SBoffer. ©er 33oot§-

ranb erf)ob fic^ auf etma ein 5trfd)in über ben SSafferfpiegel

©ie Sänge be§ ^atjrjengee betrug fünf, bie ^Breite ^mei Sfafdjenj.

5)rei biefer ©djiffe ermarteten une nun an bem flad)en

Ufer. Sin jebe§ mod)te etma ein paar ^unbert 'ipub faffen

fönnen.' madjten un§ an bie „ßinfdjiffung". ©enerat

IieJ3 ba» öepüd, bie ^ferbe unb einen Xed ber Äofafen oorerft

t)inüberfe|en , ba bie ©cfanbtfdjaft in i()rem üollen (Xomp(ej:e,

mit 'i|5ferben unb @epäd, nidjt mit einem1 hinüber gu bringen

mar. Sa§ Saben felber ging in einer SSeife oor fid), bie unter

jeber ^tif ftanb. ^om Ufer jum Schiff füfjrte fein ©teg, fein

Srett. 2)ie gü^rgenge ftanben ^mar bem Ufer fe^r natje, aber

e§ blieb ein ^^^^^-' oon ein bi§ jmei Slrfdjin
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gurürf. tiefer tvav für bie SOJenfdjen teid}t ,^u über-

jpringeit, ober mit ben ^ferben gab e§ l)ier eine 9^ot. @ic

oUtcn feine§iüeg§ in ba§> g-at)t§eug fpringen. 3)ie Santjcf)en

trieben fie mit Stuten unb ©todfc^Iägen an, mäfjrenb SOiänner,

bk f(f)on im Soote, fie mit 5(r!anen (2öurf(einen), bie an

bie §Qtfter ongebunben, (linüber^ujiefjen fudjten. §>
ba§ f)atf ober menig. S)ie ^ferbe gerriffen bie au§§ ge=

flocfjtenen 5(rfanen, fie feuerten mit ben Hinterbeinen auf bie

Sautfdjen au§, marfen fic^ mib unb I)er ... @§ ar ein

furdjtbarer Siirm am Ufer, ein ©emifd) non ^ferbegemieljer, öon

bem Zurufen unb bem ©efc^rei ber Treiber, bem (bebrütt unb

ben pfiffen ber Sautfc^en, öon bem ©djall ber ©djliige fdjlie^lic^,

bie reic^(id) auf bie ^ferbe nieber regneten. ^ mu^te fic^

gerabe^u bie Dljren jufiatten! ©etbft ber Dberft beteiligte fid)

an bem ßarm unb fein üer^meifeltee: „Tratur!" (t)alt!) .I)utte

bie ^ferbe öor mandjen ©tod== unb ^nutenfd^tägen gerettet.

©c^tie^Iidj griffen bie Treiber auf 9^at unfereS Äaramanen=

93afd)i 3U einem neuen 9}Jitte(, um bie ^ferbe in bie (5d)iffe ju

bringen: ®ie banben an einem 23orberfu^ be§ 'ipferbee einen

S(r!an, an biefem 5Ir!an fomie an bem §alfter mürbe bae ^ferb

nun mader üon mehreren gebogen, bie im S3oote

ftanben unb e§ gu einem unfreimidigen ©prunge gu bringen

fugten; gleid^^eitig aber mürbe ba§> and) üermittelft eine§

anberen 9tr!an§, ber il)m um bie §interfü^e gefd)Iungen mar,

bon mef)reren anberen üom Ufer gefto^en. 5tlle§ ba^

mürbe natürtid^ aud) mit bem üblidjen Ö5efc^rei unb Särm unb

mit reid}lic^en ^nutenfdjtägen begleitet. S)a§ ^ferb mu^te not=

gebrungen ben ©prung mad)en. Dft aber geriet e§, menn e§

ben ©prung nid^t richtig abgcmeffen Ijatte, mit ben SSorber= ober

§interfü§en in ben ^^^)^^"!^^^"" ^mifd^en Ufer unb ©c^iff.

mußten e§ bie 93?änner fjerüor^ie^en in ba§ 58oot

fd)(eppen. 93ei biefer SU^anier be§ (Sinfd)iffen§ fonnten bie ^ferbe

leidjt ifjre S3eine bredjen; bei un§ lief übrigens bie ©ad;e bi§

auf einige unerf)eblic§e 33erle^ungen glüdüdj ab. S3emer!bar mar

, ba^ un§ biefe ©d;mierig!eiten ^auptfäd^lic^ öon benjenigen

^ferben gemalt mürben, bk nie üorf)er eine berartige ^äf)re

gefet)en Ijatten. ®ie ^feröe ber Slfgl^anen {)ingegen unb ber

Uferbemo|ner fprangen füf)n unb gefc^idt in bie S3oote f)inüber.
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3e^t aber mußten bie ©cfjiffe jiim anbeten Ufer beförbcrt

roerben. 5Iber mk '? ^er „Äajuf" (^^.^ofalbenennnng für J'^f)^'^')

{)attc 9iuber, Steuerruber. 5Im ^oben bee '}S^ii)x-

bootee fa^ id) ^mar eine Stange liegen, aber an ben tiefen

©teilen fonnte fie bei it)rer geringen ijiinge boc() faum 'i^criren=

bung finben. 2^ie i^xac^c irrnrbe haib entfdjieben , luennglcid) in

einer Söeife, bie mirf) roiebernm ftarf an bie ^räfjiftorif erinnerte.

faf) nämlidi , bajs ein ^ferb , an bcffcn Qanm ein lan gc=

bunben war , üon bem 33oot in§ SBaffer gelaffcn nnirbc. ^mci

i^eute, bie am S^orberteil be§ SBootee ftanben, t)ietten ba§> freie

Xauenbe in ben §änben. ^a» "^fcrb fo((te a(fo ba§ 33oDt ,^ief)cn.

Sei einem feidjten f5"^^"B konnte id) ein '^^ferb in einer bcrartigcn

nod) gelten (äffen; nnn aber mar e§ fef)r !tar, ba^

ein fdjwimmenbee ^^ferb, benn ba§ 'jpferb mu^te fdjtüimmen, ba

bk Xiefe be§ ©trome» nirgenbe unter 1 Sfafdjenj , nid]t

im ftanbe fein fonnte, ba§: ^^ätjrboot mit einer Saft üon einigen

bunbert "ipub fid^ gu j^ie^en; c§> oermod)te bo§ nid^t gegen

ben ©trom, aber oud) nid}t einmal quer über ben ^(n^ f)inüber.

@ö fonnte nur gcmiffermafsen ( ©teuerruber bienen unb bem i^ui)X'

boot bie erforberüdje Ü^idjtung geben; bie ^raft muf5te

§> SBaffer felber fein. 33ei ber geringen ^raft, mit metdjcr ba§

^ferb bem ^ä^rboot eine ©eitenbemogung ^u geben üermodjte,

^atte baefetbe eine minbere 93ebeutung, ( ein einfadjee ©teucr=

ruber, ba^ ja nur eine feittid^e, ( fi^ au§

ber ^^^^^^^ ber ©tromfraft in ibre Komponenten ergiebt, für

ba§> 33oot be^medt. (iin '^^ferb aber t)ierfür gu, nid)t

auf bie Sbee eine§ ©teuerrubere ju fommen, ba^^ ja fetbft ben

tüilben ©tammen (5cntra(=3(frifae befannt ift, ba§ ift nun aber

bod) ein rechtes Seifpiel für bie primitioen Äulturjuftänbe, bie

t)ier an ben Ufern be§ einft in ben SInnafen ber @efdiid)te fo

berühmten ©trome» ^errfc^en. Sebürfte e§ öielleic^t nod) eine§

Seweifee bafür, ba^ bie 9Jienfd)f)eit f)ier feit ber gried)ifd)=baf=

trifd;en §errfd)aft nic^t nur um feinen ©c^ritt oormdrt» ge=

fommen, fonbern gurüdgegangen fei!'? unb bod) liegen nur in

einigen ^^agereifen oon t)ier bie 9iuinen uon 93 ( d) (Salff)) —
„ber Ü)^tter ber ©tiibte" ^), wie e» bie arabifd)en ©eograp^en

*) ': „Um'cUSßiläb" . S)te arabifc^en nannten ferner

biei'e ®tabt: „bie Äuppef beä ^älamä", „bae irbifc^e ^^arabieä", „ba§ fc^önfte



nannten. 2)a5felbe {) , §> im Sdtertnm einer eit*

berühmten Kultur erfreute, ^ur ßeit ber griec^ijdj=baftrij(^en 9Jfon=

unb and) fpäter, a(§ bie 2(raber I)ier f)err[d)ten, woüon

bie arabijc^en 9^eifenben fo(d)e Sßunber ju erjagten tDijfen. 9
biejen S3eridjten mu^ ^ier ein üppiges unb rege§ Seben geblüht

f)aben. lebte f)ier, man Degetierte nidjt: bie Sßiffenjc^aften

unb fünfte ftanben in f}oI)er ©ntraidhing , bie SSeöötferung oer=

modjte joldje 33auten auöjufüfiren, wie bie gur ßeit |o berütjmte

gro^e SJJofdjee, bereu mächtige Änppel fid) *!üf)n auf einige| ©jafdjenj erhoben f)aben foll. 2(ber öiel früher

tonnte ber 2{mu=®arja bereits für einen $öermittler gelten gmi^

fdjen Cft unb SBeft, ©üb unb. @§ ba§ bie einzige

belebte ^ftoute für ben inbo=europäifc^en §anbe( '). ®o§ Seben

hingegen, bo§ gegennjärtig I)ier gefüf)rt mirb, ift ein rein oege=

totioee. ®ie ä)lenfd)I}eit ift f)ier mie Don einem tiefen, Ietl)argi=

fc^en ©d)(af befangen. nat)t ein @nbe biefem unmür=

bigen Seben in 3)unfe(I)eit unb -(Singefc^toffen^eit ! 35om SBeften

fier fommt bie SD'iorgenrbte einee neuen Seben§! § unb

(jetler tüirb üon it)ren @tral)len ba§ bunfte ®efängni§, (5entra(=

genannt, beleuchtet; bieg ©efangnie, in( ber menfc^=

(^eift Sat)rf)unberte burd) gefd)mad)tet f)at, in ben ^effeln

bes graufamen ®e»poti§mu§ unb ber fdjrantentofen SBidfür, bie

ja ftetö unb aüerorte bie Unmiffentjeit , bie geiftige örftarrung,

ben % nic^t nur beö einzelnen Snbiuibuume, fon=

bern ganger SSöIfer bebingt f)aben. Stuf ben ftitlen ©emäffern

be§ mächtigen ©tromee, bie je^t nur ba^^ öebrütl bes SEigere

unb bie monotonen Smp^'ooifationen ber ^Jiomaben üernefjmen,

merben nun balb bie f^riden pfiffe ber ruffifdjen 3)ampfer er=

tönen unb ber !üt)ne öefang ber ruffifdjen SDZatrofen. ®ie t)u=

manen, menfc^enmürbigen @efe|e, bie 9iu^(anb mit jebem feiner

©dritte in bu§ innere ßentrat=S(fien5 meiter terbreitet, merben

biefem (Gebiete eine friebli^e (Sntmidetung §ufid)ern. ®ann

Sanb auf ©rben"; fiel^e Aboul Ghazi-khan, Histoire des Mogols et des

Tatares, publiee, traduite et annotee par Baron Desmaisons, 2Inm.

auf @. 20.

') @ie^e SBitfon, Ariana antiqua, ?onbon 1841, @. 162—163 unb

©trabo, ©eograp^ie, IBb. II. . 1.
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lüirb bie§ Sanb öon feinen üon 93ilbern einer fvüf)eren &'6}^

erfüllten fc^meren träumen . . .

®ie 5äf)rbijte, erfaßt oon bcr ftarfen (Strömung, rücften nur

langfam ^ur 9J?itte be^S (Strome^ oor unb anbcrfeit§ rofc^

ftromabroärte getragen. S3a(b uerloren mir fie oollftiinbig au§

ben klugen, inbem fie l^inter bem (Sdiilfro^r einer flachen Snfel

nerfcfjinanben, e(d)e in einigen SSerft ftromalmiurtS uon unferem

(Stonbpunft ben ^(uB in gmei ungleiche öälften teilte. 3^ie

^auptftömung befonb fid; jenfeitS ber Sufel.

2Bir Ratten lange an unferem Ufer §u inarten, 1 fic^

fc^Iiefelic^ bie Äajufe am jenfeitigen Ufer geigten. Um nun

raieberum auf ba» bie^feitige Ufer Ijinüberjufelen unb an unferem

(Stanborte gu lanben, mußten bie ^uf)r6Dte einige SÖerft ftrom=

aufmärte gefüfirt merben; oudj Iiierbei maren bie ^ferbe bet)ütf=. g-ä^rbijte Ratten fomit ein S^reied befd;rieben, beffen

(Seiten etma 5 Sßerft eine jebe betrug; ^in unb gurüd f)atte ba^

5ät)rboot etma 15 Sßerft ju madjen. ' möge man aber be-

beuten, mie t)iel ^eit bei einem berartigeu Ueberfe|en üerloren

get)t; genug, ba^ im Saufe be§ Xagee bie Söte nur §raeima( t)in

unb jurüd ge[)en tonnten. Sei adebem finb ja bk ßentralafiaten

nidjt§ ujeniger ( rafd) ; fie madien § fein" langfam.

ö» bauert unenbltd) lange, bis ber (Sentralafiate fidj umfetjrt unb

umfdjout, bi» er bebüdjtig an bie Slrbeit §anb legt unb ungä^üge

mat fein „1} , SItlat)!" in allen ^Lebensarten unb Sprühen

^inmurmett — eift bann madjt er fid) orbentlid) an bie ^Sadie.

@inem Europäer gemährt ba§ anfänglich einen gerabeju un^

erträg(id)en, nerüenerregenben Stnblid, aber felbft bie empfinb=

tieften D^erüen ftumpfen fidj ab unb fd)(ieB(ic^ üertjält man fid)

nad; einiger ^dt ju foldjen Sr(ebniffen üiel gleichmütiger.

mag fid^ leidjt oorftellen, mie angenehm für un§

ttjar, am oben Ufer unb unter ben brennenben Sonnenftraljlen

5U märten. berühmte englifd)e Üieifenbe barf fid)

anberer ßinbrüde in^ auf biefe ^äl)re rühmen. 2Bir lefen

bd i()m^): „3Bir mürben t)on einem paar '^ferbe l)inüberge§ogen,

^) SJerfaffer citirt S3urne§ in ber raffifc^en Ueberfe^ung öon @1!,
1848. SStr beäiefjen une auf bie beutfc^e lleberfeljung : „9^eue S3ibIiot^ef ber

SReijebeic^reibungen . LXIV 1835, u. f.
. Sb. I. <B. 254—255.

2lnm. be§ Ueberf.
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töelc^e mittelft eine» an if)ren 5^ befeftigten Xaue§ üor bie

beiben S3uge bee 33ootee gefpamit tüaren. ^aum wirb an=

gelegt, a(§ iüenn bu§ ^ferb beftiegen foüte; ba§ 33Düt

toirb in ben ©trom geflogen nnb ot)ne eine anbete §ü(fe(?), a(§

bie ber ^ferbe, in geraber 9^id)tung quer über ben rei^enben

^lu^ gebogen." Unb meiter: „Sluf biefe finnreic^e SBeife ge=

langten tt)ir binnen 15 Kanuten (?l) ^at)rt über einen

faft eine ^albe 9JJei(e breiten g(u^, beffen ©trömung bie (2d)neffig=

feit 3V2 SJieiten in ber Stunbe t)atte."

93urne§ ift fo fet)r für bieje 2(rt ^ä§re eingenommen, ba^

er entjprec^enben ^erfonen fotgenben 1 jufommen lä^t: „xd)

fe()e ni^te, \va§> bie allgemeine ©infü^rung biefee jcfineü för-

bernben S^erfatjrene, meldjeä eine unfc^ä^bare SSerbejjerung untere

i)aib ber @f)ot§ (@§aut§) in Snbien fein würbe , üert)inbern

fönnte." i^ür ^nbien? üieüeic^t. 2(ber t)ier für ben S(mu ftet)t

eine folc^e gä^re unter jeber Ä'ritü.

Se näfjer bie S3öte !amen, befto genauer liefen fie fic^ er=

kennen. Se^t finb fie bereite in ber 9Jiitte be§ ®trome§, je^t

fielen fie un§ gegenüber. fie mürben met)rere äßerft

ftromabärt§ geführt oon unferem ^attepunft; fie oermod^ten

nid^t bafelbft gu (anben, tro^bem ba^ fie urfprünglid) i§re \)'
tung meit obert)alb biefeS fünftes genommen Ratten. Xie ^aju!§

mürben nun mieberum tangfam ftromaufmärte länge bem Ufer

gebogen üon benfelben ^ferben, bie fie aufe gegenfeitige Ufer

hinüber gebradjt Ratten, ^ie Sootetente maren aber nic^t me^r

allein. i^nen mar 9iabf(^ab=5((i gefommen. ®r fprang

rafd^ au§ bem $8oot unb erjätjCte eine ©efdjic^te, bk une auf

mond)erIei fernere (Gebauten braute.

„^ie 5(fgf)onen motlen un§ nid)t meiter (äffen," rief er,

„fie ^aben unfere £eute beleibigt unb befc^impft . . . Sie er=

§äf){en, ba^ 9Zufirom=Xiurju , ber ben Srief für ben ©c^ir=5Dt(=

fütjrte, aufge(}atten morben fei, er befinbe fic^ om afg^ani^

fc^en Ufer. f)ube i^n nidjt gefe^en unb befürd^te, ba^ et

im Gefängnis ifti"

Stuf biefe SKitteitung bee erregten Stabfdjab-Stli , üe§

ber ©eneral ben afg^ouifc^en S3oten rufen, um oon i^m ©rflä-

rung über bo§ SSernommene ^n forbern.„ f)öbe S^nen ja bereit» mitgeteilt," meinte Wai)rmi^
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GE)an ganj faltbtütig, „ niemanb o^ne 93eroiüii]um3 be§ ®mir§

auf afgf)anijc^em 93oben and) nur einen Stritt machen föunc;

ber (Senera(=8aib fjatte mid) 1 f)bren; je|t allerbing»

!ann er ftcf) oon ber 2Saf)rI)eit meiner SBorte überzeugen. 35>a§

nun bie ©efangenfc^aft be» 33otcn betrifft, fo ei^ id) barüber

gerabe fo üiel, ber @eneral=@uib fetber. Se^r tt)af)rfd)einüc^

ifte, bfiB (Srenjabminiftration i^n nidit nad) ?J?afari=Sd)erif

getaffcn ^at, ei[ fie fid) nidjt einer 'i>erantiDort(td){eit untere

giefien ttjollte ben 9?uffen unb and) bem ©mir gegenüber, für ben

^all, ba^ bem 93oten auf ber 9ieife etraae© guftoBen

foÜte. ^er 2Beg nadj 9J?afari - (gdjerif ift nid)t gerabe i\d)cx.

S)ie 2;ur!meneu ^aben nodj uuläugft einen UeberfaÜ in biefcn

Gebieten gemadjt."^ luar nun bie 5(ntn)ort bee 9J?a:^met=(I^an. Cffenbar

bie (2ad)e baburd) um nidjte flarer, bie Situation ber G)e=

fanbtfdjaft um nickte beftimmter geworben. §ier am Ufer länger

§u trarten, ba^ ^atte einfach feinen Sinn. S)er @euera( rief un§

5U einem Äriegerat ^ufammen. 5 ^u t^un? ©olltcn

f)inüberfe^en unb o^ne 53eroi(Iigung lüeiter norbringen? 5(ber

iDOju follte ba§> füf)ren? Unb mas tf)un, ntenn bie ©efanbt^

fdiaft, nadjbem fie aufe jenfcitigc Ufer gelangt, plö^id), mic ba§

ber öeneral befürdjtete, in @efaugenfd]aft ber '^(fgf)ancn geraten? 2Ser fonnte roiffen, ( 5(bfid)ten bie^ in

Sejug auf bie @efanbtfd)aft t)egten. 2^ie @efangenna{)me fonnte

unter bem Sinftuffe ber (X-ngtünber bemerffteüigt merben, benn

ba'^ ber SinftuB ber Snglänber foid)ee bei ben 2Ifgf)anen burd)=

§ufe|en öermöge, ba§, bejmeifetten mir nid)t. Sie 2(u»ficl^t auf

eine @efangenfd)aft in 9[IZafari=3c^erif ober in Äabut ober fonft

ft)o, t)atte nidjte 25er(odenbee an . © raurbe barum be=

fd^loffen, nic^t auf ba§ jenfeitige Ufer ^inübersufefeen, bie ^ferbe

unb bae öepäd ader fodten non bort ,^urürffommen. (Se mürbe

übrigen^ bie 93efürd)tung auegefprodjen, bafs bk bereite

unfer @epäd anegeplünbert unb bie Seute in ©efangenfdjaft ab'

gefüt)rt t)aben fönnten.

5)er ©eneral fdjrieb nun einen :örief an ben tStjef bee af=

g^onifd^en ©renspoftenl, in meldjem er Süifflärung in^ auf

bie Gefangennahme ^Jafiroml forberte. ber 33eförberung be§

Briefe» mürben Samaan^Seg betraut unb 5[l?a(eminefij , ber nie

^aroorstij, 3" StfaOaniftan. I. 8
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ben guten §umor öertor imb fic^ „freiiriffig in bie llitfreimiffig^

!eit" gu begeben bereit erüärte. @ie f)otten ^ @epäc! unb

bie Seute gurüdgubringen. ) ben Snftruftionen be§ Generale

foulen fte ben ß^ef be§ @renspo[tene über bie $ßerantn)ortIic§!eit

aufflären, ber er fid) unterjielje, er bie ©eianbtfc^aft auf=

f)atten unb jie im §inü6erie|en aufs jenfeitige Ufer be^inbern

). ^ür ben äu^erften % foüte bie^ bienen, ba§

ber General ©tolettou), er enbgüttigen Sejc^eib über ben

SSiberftanb ber afgtjanild^en Stbminiftration ert)alten, fofort ben

(SJeneral^^DUüerneur oon Xurfeftan einen fpe^iellen Soten

barüber benocfiric^tigen »erbe, a§ natürlich nur fc^Iimme

folgen für ben G^ef be§ ^often§ unb für Stfg^aniftan überhaupt

l^aben fbunte. @. unb W. beftiegen ba^ 53oot unb festen fofort

auf ba§> ofg^anifc^e Ufer l^inüber.

%m Ufer blieben nur iner SOZitglieber au§ ber gongen ®e=

fanbtfd^aft jurücf. ®ie ©onne brannte erbarmungstoe. 93on ben

ein ^^^ aufgefcfjlagen Sorben, um bie „Uruffen^

Xiurja" üor ber (Sonnen^ile ju fc^ü^en, aber im ©chatten biefee

Qtitbad)z§> errei(f)te bie Temperatur 41,5" . Unter freiem

§immel bie §i|e fo arg, ba^ ein im Sleifefac! bee Oberft

befinbli^ee ^funb ©tearinfer^en ausfd^molj unb bie bafelbft öer=

padten ^'(eibungeftüde üerbarb. @enera( fud^te fic^ fetber

unb feine ©efä^rten mit üerfi^iebenen (2prücf)Iein au§ perfifd§en

^id^teiit, bie jum gegebenen %ail paffen fonnten, p tröften. So
citierte er, inbem er auf bem nacften Uferfanb fa^, ben ©obi,

ie er fidj bilb(id) über bie Se^errfd^ung feiner SSünfc^e aue-

fprid^t: „auf ben Xeppidj ber (Srmartung lege bas Äiffen ber

©ebulb" — blieb un§ in unferer Sage mef)r übrig,

at§ 5U märten! SDer General lie^ balb barauf ben 9J?a§met=

üon neuem rufen unb begann mit i^m eine Unterhaltung

in perfifdjer. ^ üe^ mic^ mit bem Cberft in eine ge=

Ief)rte S)ebatte über 9?efraftion unb 5lccommobation be§ 2tuge§

ein. 2)er SEopograp!) fc^Iie^üd;, ben mir in 2(fgf)aniftan, um bk

5Iugen, ober beffer gefagt bie £§ren ber 5(fgrauen über feinen

eigentlichen Seruf gu taufdjen, ben „9^oturforf(^er" titulierten,

teibmcte fid) tebiglic^ bem SBarten.1 Dor (Sonnenuntergang erfc^ienen bie ^ajuf§ mieberum

an unferem Ufer. Salb ftanb aud) . üor un§ unb bef)auptete
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mit Seftimmtfiett , ba^ „er ber ©rfte unter ben bluffen ba^

gf)anifc^e Sanb entbecft ftabe". SOZit it)m aber and) Sbfiron)

angelongt, ber (befangene, bas Cpfer afgfjanijc^en

^anatiemu», na^e^u al§ 93?ärti)rer t»on UTt§ proflamiert. Gr er-

gä^Ite 5, ba§ er feineetüege ba§ 35ergnügen gef)a6t

f)o6e, in @efangenfd)aft p fifeen; inbeffen man if)n

nic^t nad) 9Jlajari=Scf)erif gieben (äffen motlen. §> er bcm 55er=

Bote troljenb »eiterreiten wollte, würbe fein 9^0^ üon einem

liebenlmürbigen 5(fgf)anen om ^^^ crfafst nnb mit bem 3cf)tr)un§

bort^in geftellt, Xüoi)hi foebcn nod) ber Äopf be§fc(6en gerietet

gemefen . S)ie ©otbaten freugten bie ©abeln , bie an if)ren©^ ftatt ber 93ajonette befeftigt, unb matten fomit

jebee meitere 95orbringen nnmögtic^. 9^ mußte jurücfmeic^en.

©teid^^eitig erftürte er, ba^ er bae öepücf nirf)t gefet)en ^,
unb nic^t raupte, bie öefc^ic^te üon feiner @efangen=

na{)me aufgebracf]t fiaben fönnte. 3^ie 3Ifg^anen feinen

(Sc^ilberungen nad) Iiöc^ft ^utiorfornmenb ; bie ruffifdje @efanbt=

fdiaft wirb ie ein lieber @aft artet, man labe fie ein, auf§

jenfeitige Ufer ^inüber^ufefeen unb \) für if)ren Unterf)a[t eine

SD^enge erforberlicftcr ^crbeigefdiafft; trofeaüebem aber

bie öefanbtfdjaft ot)ne^^ bc5 Gmire it)re Steife

nic^t fortlegen bürfen. @amaan=23eg mit ben Seilten unb

bem öepäd auf bem jcnfeitigen Ufer geblieben.

^ie ©efanbtfc^aft ftanb nun for einem neuen 2^itemma. G§

flar, ba§ bie S3efürd)tungen , auf bem jenfeitigen Ufer in

@efangeuf(^aft geraten, nid)t oiet mct)r al^i ba^ (Er^eugnic^ einer

allgu lebhaften ^t)untafie gemefen raaren. Xie 5(fgf)aneu geigten fidj

gaftfreunbü^ , fie oten ber ruffifd^en öefanbtfdjaft mit 23er=

gnügen 2(ufnaf)me gcmäbren, aber fie ^ietten fid; ftreng an ben

Söortlaut be§ @efe6e§ unb wollten une nidjt 1) Semilligung

bee C£mir§ ober ber Ijö^cren 51bminiftration überl)aupt meiter=

§ief)en laffen.

„51 ift fel)r fd)5n," fagte ber ©enerat, „ ir
nun aber auf bem jenfeitigen Ufer finb , fangen mir bann

an? 2Bir bann nic^t mef)r raeiter fijnnen. SBare

nic^t üielleic^t praftifc^er, fic^ bei ben 5lfg^anen für i^re

Siebenemürbigfeit unb ©aftfreunbfdiaft ,^u bebauten unb ben er==

Wünfd)ten 93efc^eib Ijier auf budjarifdjcm Ufer abjumarten? 9hin
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aber ift e§ bod) fatal, tüernt irir ben nod) roeiter mit

unjerer Slitwefen^eit ^ier §ur Saft fallen wollen, § ja für fie

mit üerfd^iebenttid^en Unbften üerfnüpft ift. Unb § merben

biefe, bie ben ruffifcf)en 5Jlamen fo 1) oerel)ren, §
metben fie fcl§lie§tid^ ben!en, fie fe^en, ba^ bie „lumpigen

3tfgl)anen" — benn fo nennen fie i^te ^^ — ber ruffi=

fd)en ©efanbtfdjaft ein entfd)iebene§ SSeto entgegenäuftellen

erfölint ^aben, unb ba'^ bie @efanbtfd}aft fic^ biefem SSeto unter=

njorfen ^at?"

(Sine fd^Iimme £age! wk man bie ©ad)e oud) festen unb

menben wollte, fo ober fo — e§ !am babei nid§t§ SSernünftigee

§u ftanbe.

^ngwifdjen mar bie ^<i)t angebrodjen. 2tn eine lieber^

fal)rt !onnte je^t nidjt me^r gebadjt merben. ®er ß^ef befc^lo§,

ba^ Sf^afirom oon neuem l)iuüberfe|en follte , er möge e§'=
male üerfud^en, nad) 9J?afari=(Sdjerif gu gelangen

;
foHte i^m ba§>

tro| atter Stnftrengungen nidjt gelingen, fo mü^te er ben 33rief

mit einem afgl)anifcl)en ©enbboten bem ©(^ir=®il=ß^an jufenben.

Unfereu nad; fonnte ber 93rief in 9JJafari=©c^erif,

üon bem mir auf 90 SBerft entfernt maren, mit ber afgljanifdjen

©ilpoft, bem „Xfc^ebbar", am näd)ften SUJorgen um 10 an=

langen, bie 5(ntmort aber am felbigen Xage am 5lbenb er==

l)alten werben. Sn biefem ^aUe l)otten mir atfo am nädjften

Slbenb, 24 ©tunben, einen beftimmten, für unfere weiteren

§anblungen ma^gebenben S3efd^eib §ur SSerfüguug. (S^epäd

würbe bi§ auf ben näd)ften Xuq auf bem jenfeitigen Ufer ge=

laffen. 2ßir aber begaben un§ nun alle unmittelbar §u unferem

frül)eren 5tufent^alt§ort
,
gur geftrigen Station gurüd unb boten

fomit- ben nod}mal§ bie @elegenl)eit , i^re (S5aftfreunb=

fc^aft in gläusenbfter SBeife 5U entfalten. Sin wei§e§^
!§atte ben @trom unb ba§ beuadjbarte % überbedt. 3)ie ein-

getretene )1 befd^lo^ bie oielfac^eu Stbenteuer biefee SEage».

S3or ©onnenanfgang traf (Samaan=$8eg oom afgl)anifd)en

Ufer ein mit ber SJiitteilung , ba^ 9^afirow feine 9f?eife

9J?afari=@d)erif burdjgefe^t Ijabe. ^ie ßeute unb bie ^ferbe auf

bem afgljanifdjen Ufer waren mit allem Sflotwenbigen reic^lic^

öerforgt gewefen unb er, @. ^) bie Stfgljanen im Ijödjften

(Srabe liebenewürbig unb guöorfommenb gefunben.

J
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melbete fid) 9^af)met=ß^an beim ©eneraf unb

eröffnete Hjm, ba^ er Snftruftionen erljatten ^obe, nad) lüeldjen

bcr @efanbtfd)aft ein SSorrürfen bie 9Jbfari=©d)erif tjeftattct.
(£r erfudjte uuS borum, aufe anbere Ufer Ijinübergufommen. ©ein

35orfd)(ag nmrbc occeptiert unb n)ir fetzten langfam in ben er-

tüä^ntcn üorfjiftorifdjen „33cf}ä(tern" auf §> afgfjanifdje Ufer

f)inüber. ßeb n)of)(, bu gaftfreunblid^ee Sud^ora! Stuf 2öieber=

fel)en, teure§ 9iu^(anb! QelU betraten mir ein 2anb, §> h)ir

üou unfercm Stanbpunfte aue tütjn eine „terra incognita" be-

titeln tonnten.



4. ^a^itel

SenfeitS beä 2lmu*®arja. — ®er @m|3fang ber @e[anbtfcf)oft öon ©eiten ber

3lfg!^anen. — Slnfunft ber afgl^anifc^en ©eforte. — 2)ie erfte ^ in

Slfg^aniftan. — ® bie turfmenifcf)e SBüfte § 9)Zafart = ©d)erif. — 2luf*

ita^me in ÜJ?afari=@^ertf. — Slufent^alt ber ©efonbtfd^aft in 2JJa[ari=©c^erif. —
S)ie Sranf^eit unb ber Zob be§ Sojnab be§ Sfc^aor^SBitajetS. — 2)a§ lofafe

SJialariasgieber. — ®er @mir @c^ir*2lIi*(S^n labet bie ©efanbtfd^aft naä)

Sobul ein. — Sir öerlaffen SRafari^Sd^erif.

5tm jenfeitgen Ufer be§ ?lmu eriüarteten un§ ein^
2tfg:§aTten. <Sie toaren pmeift mit ©teinf^Io^gelüe^ren beiraffnet,

bie mit gegabelten, öermutlid) and) S3a|onette öetmenbbaren

©tänbern öerje^en ftjoren ; bie glintenjd^äfte zeigten bahd formen,

tt)ie id) [ie früher nie gefe^en ^atte: einige ja|en fo au§,

tt)ie ein einfacf^er tunber 'Btod, anbete cljlinb erförmig nnb

ftar! geh'ümmt; orbenttic^e güntenfc^äfte , tnie wir fie bei ben

rnffij^en unb überl^aupt bei ben europaif^en Junten ju fe^en

getoötint waren, bnnte id^ nic^t bemerken. S)a§ SlRateriot, ou§)1 bie Junten öetfettigt, fonnte gtoeifeKoe für gut

gelten. (S§ lie^ fid^ ba^ f^on au§ ber funftöollen SamaScierung

fc^Iie^en, mit melier einige glintentäufe üergiert tüaren; öon

biefen waren einige gebogen, anbere glatt. ®ie ©olbaten waren

in Soden üon grauem Zud), bie unferen „Äofa!enrö(fen" £)
Waren, ober in ein SJlittelbing öon englif^er Uniform unb

buc^arifd^em 9}Jititär=ß]^aIat geüeibet. S)ie meiften Ratten gottige

!| 9JJü|eu auf bem ^opfe. @ war ba§> ber afg^anifc^e

©reuspoften, gleichzeitig auc^ ba§> @^renge(eit für bie ©efanbt-

fc^aft. § wir ou§ ben S3ooten [tiegen, präfentierten fie ba§
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(^eirel^r. Scf) mufterte bie ^^t^fiognomieen ber ©olbaten unb

Bemetfte, ba^ fie naljeju alle unoerfennbare SOierfmate ber|41| Sflaffe aufjumetfen Ratten : bie50!!
breit, bie Stugen fcf)iefgej^Ii|t, \a jeI6[t bie C^ren abfte^enb, tnie

bei jebem 35olIb(ut»tataren oon ^afan. ©päterljin braute id^

in (Srfa^rung , § ba§ i^efaree lüaren, § mir i^re 5(^-
!eit mit ben Siataren allerbinge crÜärte.

^nsiüifcfjen ^atte ba§: S(u§(aben ber ©djiffe begonnen. §
Ufer, fladjer al§> baejenige öon, jdjien üöllig un=

beof)nt,5u fein. 9Iuf öiele Sßerft runb f)erum feine ©pur

einer menfd)(idf)en SKo^nung ju entbecfen. § Ufer f)ob [ic^

an unferem 2unbung§pun!te auf faum ein ober ^ SSiertet

2trf(f)in über ben 2Bafferfpiege( ; ber (Strom ^atte an mand)en

©teüen über bae Ufer gegriffen unb gro^c ^artiecn 2anb unter

SBaffer gefegt. § Uferlanb Jüirb ftet§ oom ^^luffe untermafc^en,

ber ^ier eine au^crorbentlic^ ftorfe ©trömung befi^t. » ^^aupt=

fo^rroaffer f)ä(t fic^ an ber afg^anifdjen ©eite unb entmidett

l^ier eine bebeutenbe ©tromgefdjwinbigfeit. Sie Xiefe be§ ©trome§

mu^ eine enorme fein; mit einer ©tauge öon giuei ©fafdjenj

tonnten unr ben nic^t erreichen; eine genauere SJJeffung

oermod^ten mir nic^t öorjunetjmen. 5(uf ber gefamten, beim

§inüberfe^en über ben ©trom prüdgetegten ©trede, bie mir

nic^t meniger al§ auf 5 Sßerft fd}ä|ten, ftie^en mir nie auf eine

Xiefe unter einer ©fafc^enj. SBeld/ großartige SBoffermengen

beförbert mof)I biefer mächtige ©trom (£entra(^5(ficn§ !

Sie 'ipferbe marcu balb mieberum betaben unb mir begaben

un§ in ^ näd^fte Sorf, ba§ 5(u§fage ber, üermutlid^ gut

ofgf)anifc^en get)örenben ©olbaten, auf einige SBcrft oom

Ufer abftanb. Ser 2Beg führte une anfänglid) reine

©ümpfe. Sie ^ferbe, namentüd) bie Safttiere, fan!en tief in ben©^ ein, einige ftürjten fogar unter ber Saft be§ ®epäd§ nieber.

Sumitten einer tiefen SSaffertadje ftießen mir auf einen afgfjanifc^cn

Offizier, ber üon einigen 9f?eitern begleitet mürbe. @r fahitierte.

(£§ mar ba§ ein „©erd)eng" (serjeant?), ber (Sf)ef be§ ®ren§=

poftene. Sin unb für fid) mar er nichts meniger al§ bemerfen»-

mert. ©eibft fein grüner, großer Surban, beffen 3^f^f' ^" "^^^

9Kitte ^ineingeftedt
, fäd^erartig öon bort ^inau»fd)aute , fonnte

un§ nur menig intereffieren. aber unfere allgemeine 3tuf=
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mer!jam!cit feffelte, §: fein orabifc^ee SSoIIMute^Sfto^, tnei^

mit grauen, runben ^lecfen.

93atb barauf (ie^ ber @d)mu^ ein inenig nad). )t§> unb

Iin!§ traten 9JJai§= unb Sßei^enfelber auf unb i^nen folgten nun

batb bie ße^mmouern ber (Strafe eiue§ Keinen U§begen=®5rfc^en§.

33efDnber§ ouffaltenb in biefem Dertdjen bie ^orm ber

Käufer. @§ ba§ ägt):ptifrf)e Xempel in 9J?iniatur: bie

HJJauern ber §äufer nömlid^ nidjt oufrerfjt fte^enbe, fonbern

§u einanber geneigte, fo baf? bie §äufer oben fdjmäler unten

tDoren. befanben fid; f)ier ferner gafjlreidje jugeftu^te-
beerböume mit jungen ^toeigen, ein gmeifellofee Sln^eid^eu, ba§

f)ier ©eibenraupeuäuc^t gepflegt mürbe, ©in großer §of, in

me(d)em einer ber ermätjuten „ögt)ptifdjen Xempel" ftanb, mürbe

üon ber (^cfanbtfd)aft belogen. 3)ie gurten maren bereite auf=

gefdjfageu unb unfere Äofafen unb Wiener, bie geftern

f)inübergefe|t Ratten , empfingen un§ Ijier üotljäfitig unb in befter

SSerfaffung. S)a§ @epäd mar inmitten be§ §ofe§ regelrecht auf=

geftapett, ein 2Bad)tpoften ftanb babei.

§> mir un§ nun eingerichtet l^atten, eröffnete un§ ber

„©erdjeng", ba^ mir in biefem 2)orfe bod) jmei bie brei Xage

gu oerm eilen tjaben mürben, ©eine SO^itteilung rief natürtid)

^rotefte unferer ©eite fjerdor. „ bo§ SBarten unüer=

meiblid) mar, fo follte mon un§ bod) nidjt über ben @trom

loden?" fagten ir, „marum ()ot man une benn ba§> 95erfpre^en

gegeben, ba'\i man uue auf bem Sßege nad) 9}iafari=©djerif nid;t

auff)a(ten merbe? 2Ba§ foll bo§ {)ei^eu? Södl man fic^ etma

über un§ luftig machen!?"

„©erd)eng", ben mit biefeu SSorfteltungen be*

ftürmten , entgegnete mit größter ß^rerbietung, ba'^ bie 5Ifg!^anen

!eineemeg§ bie Üiuffen t)intergef)en mollten, fie feien !)ingegen fet)r

erfreut, bie bluffen bei fic^ p feijen unb gemäf)rten i^nen gern

brüberlid^e Stufna^me; menn aber bie ©efanbtfdjaft gegenmärtig

ein menig ^u märten Ijaben merbe, fo forbere ba§ il)r eigenes

SSoi)l

„S)er 2Beg ift unfi^er," bef)auptete er, „mir moKen aber

bod) nid^t gutaffen, ba^ unferen teueren (haften irgenb meldjc

Unannefimlidjfeiten mäf)renb ber Steife gufto^en. S)ie ruffifc^e

^efanbtfdjaft mirb eine ©sforte gur Begleitung ermatten, aber
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bi» bie Que 9}?aian=@cfjcrii anlangt, muB man eben lüavten ; mit

itir mcvben ancf) einige ^orf)gcftcüte ^er)"ön(id)fcitcn jnr ^cgrüjsung

bcr (5)ejanbtfcf)aft eintreffen."

£)ieranf behaupteten mir, ba'^ bie ©cfanbtfc^aft feiner 6e=

fpnbcren ©Äforte bebürfe: bie 22 wof)euiaffneten ßofafen unb

ba§> bcr ofgljanifdjen ^nfanteriftcn nnb Üieiter, bie mir

f)ier gefet)en f)atten, fönnten für biefen^ üollftänbig genügen.

25?aÄ nun aber eine Segrüf^nng betreffe, fo l^abe er, ber „(Ser=

djcng", une ja begrübt unb fönnc un§ aucf) ba^ @e(eit geben.„ bin eine unbebeutenbe ^erfönü^feit unb befteibe einen

geringen ^Rang," entgegnete ber „(5erd)eng", „id) bin öiel gu

unmürbig, ( ba^ ic^ eine fo f)o^e ©cfanbtfrfiaft bcgrüf^cn, ge=

frf)meige benn ifjr ©cteit geben fönnte. ßn bicfem 3roecfe merben

boc^geftellte SOMnner anlangen. 3Senn @ic nun aber ben SSunfd)

auefpred)en, obne bcfonbere ©efortc ju reifen, fo muB id) mir

bie 23emerfung ertauben, unfcr Saub, unb uamcntüd;

ba» f)iefige (Gebiet, Qt)ncn unbefannt ift. ßine ©eforte, unb

gmar eine redjt bebeutenbe (S^forte, ift nnentbetjrlidj ; üon einer

fold^en mufi aber bie öefanbtfdjuft fdjon au§ Oxüdfidjt auf bie

if)r gebüf)renben begleitet merben."

So mar nun nid^te meiter aue^urid^ten. mußten un§

in bie 95erl)ä[tniffe fdjidcn. G§ mar ja tiar, bci'\i mir burd) ein

rüdfidjtÄlofes 58orget)en nidjte be^meden tonnten. 2Bir cuttiefsen

barum ben „" unb mtbmetcn une unfercn üblichen 93e==

jdjäftignngen. Ser ©eneral fdjrieb feinen 33erid)t, ber ^-
meifter, im gegebenen ^-all© = 93eg

, batte bie S3oot§(eute

in longer oufgefteüt unb befdjenttc nun einen nod) bem

onbern für bie oon i^nen geteiftete SIrbeit mit 6f)alat§. @ mar

f)öd)ft !urio§, mie bie ganje Ü^ei^e ber (Singebornen in ibren in

oKen Stegenbogenforben fdjitternbcn (lljolat» bie §unbe, bie fid)

in ben langen 6f)oIatärmeln üerloren, an bcu 9J?agcn brüdte,

tuie auf ein Äommonbo tiefe 33üd(inge mad)te unb unucrftänb'

lic^e äöorte 2anfe§ murmelte, „öerabe fo mie ^^^apageien,"

meinte ., biefe Säfterjunge.

baronf bcmerhe id), bof? . ocrfdjmunben mar; id)

fud;te i^n allerorte, tonnte i^n ober nidjt finben. ^^Iü|Iidj mar

er mieber bo mit einem rec^t großen ©trong Üio^feibe in ben

§cinben. Sr geigte un§ ollen biefe feine ?Icquifition unb muf3te
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fie red^t) ju rü{)men. ^te (Seibe raar tötrüic^ öor-

güglic^ unb SOZ. freute fic^ ] im üoraue übet ben (Sinbrurf,( er mit biefem ©egenftanb auf §errn, einen

befannten ©eibenraupenjüc^ter in Xafc^fent, mad^en tt)erbe, benn

für biefen bie 8eibe gum ©efc^en! beftimmt.

9^un mir aber and) ba§> eintönige| erflärlic^,

bae mir utfprünglic^ mie oon einem 9Jiüf)Iftein ^ergurü^ren fd^ien

unb ficf) aue bem näc^ftüegenben ©ebäube üerne^men Iie§. (S§

bort (Seibe get)afpelt. begab mic^ fofort bortt)in, um
§u fe^en, mie ba§> t)ier ju Sanbe bemerfftetligt.

Sn bem fteinen <Sdjuppen, au§ eld)em bu§ (heraufc^ §erüor*

brang, fonnte id^ im ^albbunfel einige fc^mufeige ©ingeborne

öon üerfdjiebenem SebenSalter ernennen. einem fteinen

genfter, ber einzigen Sirfjtquelle in bem @emad^ au^er ber

%, ftanb auf bem Se^mboben bie §afpelmafd^ine. <Sie be^

ftanb au§ einem ^öt^ernen, ro^ gujammengefügten ©eftede, auf

tneld^em fid§ eine ©arnminbe bemegte; (entere beftanb au§ mehreren

Sßatjen, bie an jmei Steifen befeftigt. 2}ie SSinbe mürbe

öon einem Knaben oon 10 §> 12 3o^i-"2n oermittelft eines ©tode§

in Semegung gebraut. Unmittelbar am genfter ftanb auf einer

fie^mban! eine gro^e ©puffet mit einigen ©eibencocone ; au§

biefer jur ^ätfte mit ^ei^em SSaffer angefüllten ©d^üffel ent=

ftiegen Kampfe. S5or ber @d)üffel ftanb ein ältli^er SOiann oon

uöbegifcf)em Xt)pu§ unb rüf)rte mit einer §anb, bie mit einem

<Stäbd)en bemetjrt , unausgefe^t bie doconS in ber Sc^üffel

um, {) er mit ber anberen §anb ben ^aben f)ielt, ber

ficf) aus ben abgemicfelten '8eibeufäb(f)en ber Gocone bitbete, unb

gteid^jeitig auc^ nod^ bie richtige Stuftragung be§ ^aben§ auf bie

Sßinbe beforgte. 9Zebenbei befanb fid) ein in bie SD^auer

eingefe|ter Äeffel mit SSaffer, meldjee beftänbig ermärmt mürbe.

erfolgter SIbmidetung ber^ oon ben doconS marf ber

Sitte bie puppen au§ bem i^tn\kx f)inaue. Sn bem primitioen

5(te(ier ^errfd)te nun ein furchtbarer ©eftanf. ^ie ^auf^n ber

aue bem genfter fjinauegcmorfenen puppen faulten unb Der==

pefteten bie Suft burd) bie gäu(nieprobu!te. ®§ fd^ien ba^

übrigens bie (Singebornen menig ju genieren, ßmi oon it)nen,

bk mot)t nic^t» 93effereö gu tf)un t)atten, fc^ma^ten alles'
^ufammen. üb nun aber ba^ X^ema il)rer ©efpradje erfc^öpft
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, t^nen|^ suiüiber , §um f)unbertften

bte 9ieu{gfeiten be§ 2;ageC\ bie 5(nfun|t ber „Uruffen",

burcfisufpred^en ,
genug, ber eine oon if)nen begab fic^ in einen

SBinfel bee «Sd^uppenS, langte uon bort einen mit bicfer ®d)mul3=

unb üiu^fc^idjt bebecften „%])\1" ^) ^eröor unb machte \\d) nun

bebäc^tig einen „5la(jan" bereit. Salb barauf lieB fid^ ein

Raffen t)ernet)men, ein ^ddjcn, ba}] bie itige Operation ju

(inbt geführt fei. 3)er „1]d)ubut" oon 2}Jejfing mit billigen

STürfifen öerjiert1 nun oon SOiunb ju 9}bnb. Selbft

ba» monotone ©eräufcf) ber SSinbe oerjtummte für einige ß^it.

Ser ,;U[ta'' (DJZeifter) unterließ e» ebenfatle nic^t, ein paar tiefe

(Bd)indt oon bem) be§ oom Äoran oerfagten i^rautee §u

fid^ 5u nehmen ^).

3}er ©trang ©eibe, ben . l^atte, etma

2 ^funb unb foftete 20 2:engi, a(fo 4 9?ubel.

<Samaan = 93eg erfranfte an biefem Xage (eicfjt an 21(=
fieber. ß^^^U^^^oe ^atte er ficf) bie ©rfranfung in ber dlad)t

guge^ogen, bie er am. Ufer be» 2Imu oerbracf)te, ( er Sikfirom

„erretten" unb bu§ ©epäcf jurücfbeförbern foEte, @ mir

früher fjer befannt, ba}^ bas 5^eber be§ ?(mu = 3^arja fel)r

gefäf)rlid) fei, id) ^atte barum bie nötigen propf)i)Iaftifcf)en ^^
regeln ergriffen, ober glaubte fie menigftene ergriffen ju,
inbem icf) tüglic^ eine fleine 2ofi§ (Sljinin fd)lucfte unb foldje»

ben anberen empfohlen Ijatte. Xrofeallebem nun @.

erfranft. @lüdlid)ermeife ber Einfall ein redjt leidjter unb

ber Äranfe füllte fidj gegen Slbenb fdjon rec^t leiblid;.

§atte und) an mein Xagebud; gemalt, aber bie $»it3e

unb (SdJüle, bie in ber Surta l)errfdjte, erfc^ertcn mir fclbft

biefe leidf)te Slrbeit. UebrigenS mu^te id) oon bem eintragen

ber ßreigniffe in ba^^ Xagebudj momentan abfteljen, foeben

bie Ssforte ber Slfg^anen eingetroffen , bie un§ bie 9J^afari=

©d)erif geleiten follte; an ber ©pi^e berfelben ftanbeu jraei

^) 2|'1 — lofale ^Benennung für ^]], Äaljan — SSaffcrpfeife,

Üfc^ubuf — 'i^fetfenro^r.

-) Xa§ Xabahandjm nav lauge 3^^^ in 33ucf)ara, 'i^jerfien unb in ber

Xürfei ben 3Je(igionege(e^rten alä „'" (beraufc^enber ©enuß)

unterfagt. 2(nm. bcä Uebeii.
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@enerü(e. Sie rajd^e 3(nhmft ber (Ssforte iam ime redjt

uneriüQrtet. SBit) uns bereite barauf gefaxt gemacht, bie

unoermeiblirfien giuei bi§ brei S^age in (Srnjartnng nnb in

£angen)ei(e ju Herbringen. ^( begreiflief) mar barum bie

^reube, mit iueldjer tviv bas> eintreffen ber ©«forte begrüßten.

9led)t auffaüenb mar bie ®ile, mit^ fidj biefe gu nnferem

©tanborte begeben ^atte. ©ine berartige ®i(e liegt bem ?(fiaten

fonft fern. Sie 33ermutung, ba^ bie Stfglianen ber Sütfnnft ber

ruffifdjen ©efonbtfdjaft eine befonbers gro^e ^ebeutung beilegten,

barnm nic^t unberechtigt. Offenbar ©efanbtfdjaft

ben 9(fgf)anen ein erwünfdjter @aft. Sn biefer SSorausfeliung

mir and; burd) ben Umftanb beftürft, bof^ an ber ©pi|e

ber ßöforte, Xük erwähnt, §ei @eneräte ftanben, ber eine ein

@et}ütfe be§ Sojnabe, ber onbere ber Äommanbant ber ^eftung

Sac^tapul, bie oI§ S3ofi§ ber afg!)anifd)en 9}kd)t in bem Xfc^aar^

Sitajet gelten fönnte. Sie ©störte beftanb au§ 200 Gleitern

unb etraa 100 Snfanteriften.

Um 4 nad}mittag§ madjten bk Reiben Generale in S3e=

gleitung einiger Offiziere ber @efanbtfc^aft il)re S^ifite. ©ie

maren ebenfo getleibet mie SOtafjmet = CEl)on. 9lur ber altere

General, ber @ef)ülfe bee Sojnabe, l^atte Pantoffel an ben

güBen, mogu it)n jebod), mie er ba^ fpäter crflärte, ein r^eu=

matifd)e§ Seiben in ben 93einen nötigte. Ser (General ^ie§

3Därfa*93Zaf)omeb=^affan=(£l)an ,
." unb führte ferner ben

Sitel eine» Sebir=ul=9L)lulf. (Ss bas ein Don mittlerem

SBudje, ein ^ünf§iger etma. (2eiu öefidjt ousbrudsöoll, bie

9^afe gebogen, bie feurigen bunflen Singen !^atten einen fingen

931id. ©ein fc^toorjer S^oUbart leid)t rotlid) gefärbt, ©ein

^efii^rte, ber Äommanbant oon Sac^tapul, f)ingegen fef)r

auffallenb bie grelle giirbung feines 93arte§ unb feiner

9cägel. ^u§ bem runzligen ,
gerabep gu einem knoten gufammen^

gezogenen ©efidjte biefe» unfdjeinbaren 9)bnne§ fdjauten fd^arfe,

burdjbringenbe Singen l)erüor ; in bem falten biefer Singen,

in ben pfammengefniffenen Si|3pen unb ben edigen ©efic^tegügen

fpradjen fid^ eine uielerprobte unb ciferne SBiEensfraft ane.

SlUerbings galt er unter ben Slfgljanen für einen au^er=

orbentlid} tapferen 9Jtann; er Ijatte fid) ganj befonberS bei

ber (Srftürmung ber ©tabt SO^eimenc burd) bie Slfglianen im
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Sa^re 1875 fjetöorget^an , toofelbft er ernftlid) ucmnmbct

luorben war.

Sie afcjfjanifc^en ©encrä(e luurben üon bcr ©ei'aitbtlcfiatt

auf einer f(einen ^^errafje empfangen, bie om Ufer eine;? nom

2(mu=3)arja hergeleiteten nnb red^t breiten 5(ric!» errietet war.

SBegen 9)bngel an iDJöbeln mußten rair nn-?, gerabe mie unfere

©üfte tfjaten, mit untergcfdjlagenen Seinen auf ben Xeppicf)

nieberfeöen. Uebrigen» ^abe \d) mid) md)t ganj forreft au§=

gebrücft, inbem icf) fagte, aue 3J^ingeI an 93^ö6eln. Sie @efanbt==

fc^aft füljrte ein §> Suöenb ^-elbftütjte unb 5roei zerlegbare

Sifcfje mit ftcf), bie 5acfjen waren aber nerpacft unb barum nidjt

ju benu^en.

Sie ©eneräte begrüßten bie ©efanbtfcbaft, inbem fie bie öanb

an ben Dxanb i§rcr t)e(martigen §üte, „Äülac§", führten unb barauf=

f)in einem jeben oon un§ bie §anb briicEten. Scr Sebir legte

bann nocf)maI§ beibe öänbe an bie^ §utee unb ließ

ficf) ermattet auf bem Seppic^ nieber. Sie 9}Je^r5at)t ber

afgfjanifc^en Cffijiere, bie fid^ in S3eg(eitung ber ©eneräte ein==

gefunben t)atten, fteüte fiel) jn beiben (Seiten ber ©efanbtfdjaft

auf. ©5 war ba§ ein intereffanter Slnblicf! 8umt(icf}e ^-arben

Sid)tfpeftrum§ waren Ijier in itjren ©ewanbern ucrtreten:

Sa ftetjt ein t)od)gewad^fener ^itfgf)ane mit energifdjem öefic^t»^

auebrud unb mit ^^iftolen im ©ürtet; er ftcdt in einer be(I=

grünen ftteibung. üjm ijat ein ooUftanbig brauner\
genommen, in engen iöeiufleibern , bie wie Sricot feine

$8eine umfpannen; bie 9(ugenwimpern unb bie Üiänber bei

Slugenliber be§ 9}knne§ jeigen eine feltfam bunfte Färbung,

beren 9?atür[id)!eit ftar! gn bezweifeln wäre. 58ei einigen

f)ingen an 93ru[triemen 9(rti(Ieriftentäfdjdjen mit (Sc^Iagftiften unb

Äettdjen. ^() trugen redjt ^obe, feget = ober beffer gefagt

fuppetförmige Sdiafc-pelzmütien, bie nationale Äopfbefleibung ber

§(fgt)anen.

llnfer S3efannter, 1)1', fe|te fid) neben ben

Äommaubanten ^in. ^ebt erfutjren wir aber audj, wer er wor.

(S» erwies fidj, baf3 er nidjtö mit ben Sötjncn bee nebligen

5116ione 3U tl)iin Ijobe. ®r war ein 51fg^ane non ©eburt, er

ftonb bem Sojuab felir naf)e unb bicB „Sitten" (.soauptmann)

SOZoff in = 6^an. (är oerf)ielt fid) ftill in feiner öde unb Ijijrte
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bem ®) be§ ®ebtr=uI=3Jlu{!§ mit bem (General gtei^mütig

gu. SO^itunter fügte er ein paar SSorte jur allgemeinen Untere

f)attung bei unb fdjmieg bann mieberum. ®er ^ommanbant

blieb bie ganje 3^it über ftumm. ®r blinzelte blo^ mit ben

Singen unb gnpfte an ben gefärbten§ feine§ 33arte§ ()erum,

gerobe ale ob er, wie ber ^uffe gu fagen pflegt, § ^, )§
er oernommen, „anf ben ©djnnrrbart mideln" moEte. Uebrigen§

befd^ränfte fic^ ba^ ©efpräcf; lebiglid) auf gegenfeitige 93egrü|nngen

unb @lüc!münfcf)e. ®ebir=ul=S[Rulf mochte bie 9)Jitteilnng,

'^ ber ©mir fid) ^meifelloS barüber freuen »erbe, bie ^efanbten

be§ großen, meinen ßaxen ju empfangen. SBenige SJJinuten

biefer Eröffnung üerobfdjiebeten fid^ bie Generäle, inbem fie eine

^rmübung üon ber Sfleife norfdjü^ten.

2Bäl)renb iljrer SSifite mürben al§ ®effert Stprüofen unb

ipfirfic^e oufgetrogen. @§ mar erftounli^, bo^ fie fd^on böffig

reif maren; mir l)atten ja erft ben 18. Suni! ©ie maren fel)r

fd)ön. ®urd) i^re ©aftigfeit finb bie central^ofiatif^en ^firfic^e

ü6erl)aupt berüt)mt unb f)aben in biefer §infid^t mof)l !aum

einen Sftiöalen. ®a§ bürfte jeboc^ nid^t üon i^rer

<Sd^mad^aftig!eit be^^auptet merben. S)ie ©ac^e i[t and) fel)r

natürlid): bie ^iefigen ^firfid^e finb unfultiüiert , milb. S)ie

SSerfud^e, bie in Segug auf bie Kultur be§ Ijiefigen Dbftee in

Xafd}fent unb in anberen ©tobten "Xur!eftan§ tion ruffifd^en

Partnern gemadjt mürben, l^aben e§ bemiefen, ba^ man bei

forgfältiger Kultur unb bei bem Slnpfropfen ebler ©orten öor-

gügtid^e f^rüd^te ju erzielen öermag. Sie @rö^e ber ^rüd^te

mar mitunter eine erftaunlid)e. Dbftgud^t in Slurfeftan

fte!^t überl)aupt eine glängenbe ^utunft beoor. @ lä^t fid^ ba^| gegenmärtig !onftatieren angefid)t§ ber rafd^en (Sntmidelung

be§ nad^ ruffifd^em SUlufter betriebenen ®emüfebaue§ in 9iuffifd^=

^urfeftan.

id^ mid^ nun überhaupt etmae öorfidjtig §u bem @enu^

öon grüd^ten tier^iett, fo magte id^ mid^ anfänglid) nid)t an bie

^firfid^e gu mad^en unb bef^ranfte mid) auf bie ^prifofen allein.

Sebir=ul=93Zulf , bem meine 58orfidf)t aufgefallen mar, be=

mer!te febr guoorlommenb, bo§ bie ^rüd^te reif feien unb

barum oljne 9^ad)teil für bie ©efunb^eit genoffen merben fönnen.

9lad^bem er aber über meine ©pejialifüt anfgeflart morben mar,
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jagte er, fic^ auf feinen mir erteilten 9^atfcf)(ag bejiel^enb: „
^oftor^Süib wirb ü&rigcne in foIcf)cn Sachen beffer Sc)d)eib

lüiffen, fonft jemanb."

Snbeffen ging ber Xag jur neige. 3)ie ©tut bcr '*
röte ^atte ben Iialbcn ^^orijont ergriffen. 9tacfi unb nad) er=

lofdien aber bie fenrigen 'iJtebcrdien , bie ba§ Sonnenlicht in ben

l^albburc^fid^tigen 5d)idjtn)oIfen mieberfpiegelten. ®ie ©djatten

öerbic^tetcn fid) immer me^r unb me^r. S3om Ufer be§ (Strome»

^er lue^te !üt)Ie ^rifdje; in ber Suft madjte fid) einige 5-end)tig=

!eit fühlbar, bie bie Sdjmüte nnb §i|e be§ langen Sommer*

tage§ abgelöft f)atte. Sie SSad^t, ein ^ofafe, fd)ritt langfam unb

Tegelmä^ig for bem inmitten be§ §ofc§ anfgeftapelten ©cpiicf liin

unb f)er. (Einige Santfdjen babcten bie if]rer Cbt)ut anocrtrauten

Saftpferbe im niidiften Slrid. 5)ie armen ©efc^öpfe erquidten fid)

on ber füf)ten fyüit, fie ftanbcn nnberaegtid) im S^affer nnb

prufteten unb fdiöpften tief Sttem. llmfreife unferer 333ot)^

nung maren einige bunfle 8d)attcn uufgetaud)t, e§ tnaren ba.^

afgfjonifc^e 3Bad)tfoIbatcn. 3^)1-" blauen Süden fd)ienen in ber 5U=

nef)menben 5^unfe(§eit ganj fd)n}ar5 ju fein. @^3 befanben fid)

mel)rere ^^oftcn an bem oon nn^ eingenommenen öebäubc. 5(n

einigen ^^unften ftanben bie @en)e{)r|3t)ramibeu bcr 5(blüfuug§=. S)er Särm unb ba§ G5efd)rei ocrftummtcn nadi unb nad)

feI6ft auf bem §ofe, auf me(d)em fic^ bie 5^fd)igiten, Sautfd)en

unb bie ^ferbe befanben. §ie unb ba nur brang ein SZad^t-

gefpräd) ber 2autfd)en gu un» f)erüber, ober ba^ (ante G)en)iet)er

eines Üioffee, bae be» if)m jugebradjten ^-utterfadeS mit @erfte

anfid)tig mürbe, ^n ber Steppe flammten einige g-ener auf.

'ipappet^ain an bcr ©renje lag in ööllige S^nnfel^eit geptit.

93eim 5tbeubeffcn fprad) fidi bcr öeneral, ju meinem nid)t

geringen Staunen, in aufjcrorbenttid) fd)arfer unb üeriid)tüd)er

SBeife über bie 5(fgf)aneu au§. (£l woren ba§ feinen Söorten

nad) fred)e Siebe unb 9^äuber: „ 3f)t" üerriitcrifc^ee 2Scfcu," fagte

er, „ift fpridimörtüd) gemorben; ein ^4fgf)ane !ann ofine bcfoubere

@emiffenc^6iffe feinen ^ater erfd)(agen, ober if)n nerfaufen unb

bergt. met)r." Ser ©enerat empfahl un§ infolge beffen, im ^er=

mit ben 5(fgl)anen red)t auf ber §ut ju fein. Ser ^ofafen*

tüad)tpoften mürbe ocrboppelt. 5(ber t)ierauf befd)ränften fid) bie

SSorfid)t§ma^rege(n nid)t: ber ©enerat fd)Iug un§ üor, abmed)fetub
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auf ber SBacfje ju fte^en; ein jeber foüte IV2 ®tunbe.
äöir gingen felbftoevftänblicf) anf biefen 95orfc§Iag ein. ®er

General wie jeber üon un§ l^alten, wogegen

mir] einftimmig ^roteft einlegten. @§ wäre jo unbelifat

gcwefen, wenn ber Gljef ber ©efanbtfc^aft, ber bie Saft ber 93er=

antwortüdjfeit für alle nnb aüee 3U tragen fjatte, nod) ben

ßufalt ^er6eigefüf)rten Sefc^werben einer 9tad)twad)e au§gefe|t

fein foUte. ^nx nad) nieten 23cmüf)ungen gelang e§ un§, ben

G^eneral üon feinem 25ortjaben abzubringen. ®ie erfte SSac^e

l^atte ic^ abäu^alten: id) l^atte üon 10 bi§ 12 ju wadien.

S)ie l^albe ©tunbe ejtra war mir §ugefommen, ha bie SBad)t in

biefen ©tunben bie leidjtefte war. (Sinen guten Xeil meiner

SBac^tftunbcn üerbradjte id^ übrigen» nidjt aüein; ber ©enerat

l^atte fid) mir gugefellt. (Sr fa^ lange mit mir auf ber ^^erraffe

unb ergätilte mir mandiertei an§ bem foeben erft ab gefd;Ioffenen

ruffifd)4ürfifdjen Äriege, in weldjem er ja, wie befannt, eine nid)t

unbebeutenbe Üiolle gefpiett ^atte. Sn djarafteriftifc^er SSeife

fd^itberte er ben Sf^üdgug be§ (Generale @urfo nad) bem S^reffen

bei (Sefi=@agra (ß^tUßa^xa). Sr geriet in Segeifterung ,

er öon ber S3elagerung be§ ©djipfa fprad). ®r nerglic^ bie

2;ür!ei in bem ä)bment, wo ber zweite ©türm ber bluffen auf

^(ewna jurüdgewiefen unb bie 3SerIufte bei @d)ipfa erlitten

Waren, mit einem Stäben, ber feine gtügel entfaltet. SOZeiner

Stufdjauung nad; , ein trefflidier SSergteic^ ! S:ie Xür!ei würbe,

fetbft wenn fie entfd)iebenen ©ieg über un§ baoon getragen l^ätte,

bod) nid§t einem Stbler, ja nidjt einmal einem gaüen geglichen

I)aben. 5(1^ blutbürftiger würbe fie bann aufgetreten fein,

l)örte i^n lange öon ber fpric^wörtüc^en 2:apferfeit be§ ruf=

fifd^en ©otbaten reben unb üon feiner unbegrensten 33ereitwißig=

!eit, fid) bem 2öot)Ie ber anberen gum Cpfer gu bringen, fei

üor ber SOJünbung ber ^ruppfc^en Kanonen ober im „@djnee=

buran" (©djueefturm), in wilbeu @ebirg§fd)(ud)ten. ©enerat

fd)ien bei feinen ©rjäl^tungen nod)maI§ bie Seiben ber ©olbaten

burc^^uleben.

Sc^ !^atte bie üerfc^iebentlic^ften Urteilefprüc^e für unb Wiber

bie 33u(garen gu fjören gef)abt, namentlid) über i^r 95erf}ältnie gu

ber ruffifd)en wäfjrenb be» Krieges nnb war barum be=

gierig, ba§ Urteil be»@ über bie Bulgaren gu üernelpten,
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ba er ja mefjr al§ fonft jemonb mit il^nen ju t^un gelobt

^atte; er ber G^ef be» bulgarifd^en ^reiforp» geroefen.

„So, fe^en ©ie," fagtc ber @enera(, „unter bcn 33u(garen

ejiftieren gtnei Parteien : bie Snteüigenj , bie getnifferma^en ent=

täiifcf;t ift in^ auf 3?u§Ianb, unb bie reine ^SoÜepartei, bie

un§ blinb(ing§ folgt, unb alF i^r § offen unb Seinen auf 9^uB=

lonb fe|t; finb ba^^ in oollem (Sinne be§ 3Borte§ unfere

„93rotufrf)fi" (93rüber). Sßarum nun bie oortt)iegenb intelligente

'ipartei fid) in 9^u^(anb enttäufcf)t I)at, ift leidjt ju fagen: fie

^atte ^xu^lanb mef)r eruiartet unb t)atte fidj babei auf bie

SSerfprec^ungen oon 9^uffen geftü^t, bie StRac^t unb ©influ^ -
fa^en. d)lan] früfier unb fpri^t gegenwärtig

t)ie( baüon, ba^ bie S3u(garen unbanfbar loären unb üon ben

ruffifd^en Kriegern, bie für ba§ 2Bot)l ber 33u(garen il^r Slut

oergoffen, für alte§ unmcnfdjüc^e 'i]5reife geforbert ^aben. 9Zun

ober foüte man bod; über bie 9iot orientieren, in weldje bie

58u(garen infolge ber ^riegSgeit geroten . ober

toudjte ja eine f^jegififd^e ^f^äuberforte auf in ber ^erfon ber

Stgenten ber Sieferantenfompagnie ^o^en, ©reger & Go. 2Ba§

tjabm biefe Seute für ©tüde mit ber Seootferung gemad)t.

@§ mürben g. $8. Ddjfen für einen beftimmten ^reie geliefert, bei

ber 3o§tung aber — bo mor ber ^reie mieber ein onberer. @§

foß poffiert fein, ba§ bie §(genten ber 5(rmeeIiefcronten in 9JJiütär=

uniformen üerfleibet im Flamen ber ruffifd^en 9\cgierung 9f?equi=

fitionen bei ben unglüdüdjen Bulgaren aufteilten. 2tber hierüber

ift§ beffer gn fdjroeigen! . .
." biefen (Sd^tu^m orten entfernte

fid^ ber ©enerat, um fid) fd)(afen gn legen.

mo^te etmo eine ©tunbe allein ouf ber SSoc^t geftonben

f)aben. 5)ie Sterne blinften fielt am füblidjen Ijotjen §immet.

(£» ^errfd^te eine abfotute @til(e, bie nur burd) bie abgemeffenen

©d^ritte be§ wad)t(}abenben ßofafen unterbrodjen mürbe. S^ie

afgl)anifd)en SBad)en ftanben unbemegüc^ g(ei(^ ^ilbfänten.

fdjoute um bie (Sde ber ^erraffe, ©ofort geriet eine ber Figuren

in, ein 5lfgf)ane, ber im ©ebüfdi am Ufer bee 5(ride,

geftü^t ouf feine ^linte
, ftonb. @r ridjtcte fidj empor, fd^onte

mic^ fd^arf an, no^m ober fofort mieber feine <Ste(=

hing ein. (S§ mar !(or, mir mürben gut beraad^t!

©obotb ber ^ ber U^r fic^ ber ^i^tx 12 genö^ert

3iaroor§fii, 3n 2lfg^aniftau. I. 9
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{)atte, ipecfte id) ben Xopograpt)en auf, ber ^atte.

Sn bev Sutta e§ gtüar fc^tüül imb ^ei^, fc^üef inbeffen

„1 ein Sloter."

S)ie (Sonne ftanb bereite f)ocf) am §immet, am
nädjften ertt)adite. ®ie 9^ad§t — bie erfte )1 auf

afgf)anifd)em — mar o^ne| SSorfälle üorüber ge=

gangen. Sn nnferem fteinen Sager entmidette bereite bie bem

üteifeleben eigene Xf)ätig!eit. 3tu§ ber ^erne liefen fid) ab'

gebrochene XrompetenftöJ3e unb ^ie unb ba aud) ein paar 'Xromme(=

fd)Iäge üerne^men. @in paar Stfgljanen in rotf)en Uniformen

fcfiauten in unjer ßoger f)inein. ®rei afg^anifdje S^ieiter fprengten

im ©atopp üorbei; inbem fie fic^ ben Snrten nä{)erten, jpornten

fie itjre ^ferbe nod) ntef)r an, gerabe ale ob fie bie^ ber=

felben geigen . . . Sm benodjbarten ©ebanbe begann bie

^afpelmafdjine i^r ©eräufd) oon neuem. S)er ^ag nal^m feinen

üblichen Sauf.

@eneral begab fid) gn ben Stfgtjanen, um bie SSifite §u

ermiebern. @r allein. ®ie übrigen SO^itglieber ber @efanbt=

fc^aft blieben gu §aufe. S^ madjte mid^ an bie Stuepadung

be§ S3arometer§. ^6) Ijatte ba§> ^nftrument nic^t oermenbet, meil

unfere Ü^oute im budjarifdjen (SJebiete an üieten fünften bereite

barometrifd^ beftimmt gemefen . §ier aber in ^fgfjaniftan,

namentüd) in ben nörblidien ^artieen, fe^tt e§ naijegu oöffig an

S3eftimmnngen
, felbft an engüfdjen. inbeffen e§ mir

nid^t befdjieben gemefen, bie menigen oor^nbenen S'lotigen gu oer-

ooüftänbigen. Sd) enttteibete bo§ Snftrument mit größter SSor=

fi^t feiner ^dgnm^üllung unb feines UebergugeS, bemerfte ober

fd)on, inbem ic^ ben Uebergng abftreifte, einige oerl^angniSöoIIe

Ouedfilberfügeldjen. ?tl§ ic^ aber bie beiben §älften be§ ^olgernen

S3ef)älter§ öffnete, ba ftürgte ein maf)rer biegen oon Cluedfilber^

ftigeld^en mir entgegen unb üerlief fid) in ben üerfd)iebenften )'
tungen. ftanb nun ba, ftarr üor ©^. ®er Dberft, ber

mir bei meiner ?(rbeit offiftierte, meinte p^Iegmatifd) : „ «Schlimm!"

ein S3tid auf bie 9?ö^re genügte, um gu fet}en, ba^ fie unt)er=

fet)rt . ^ prüfte bie 'Badje näf)er ... ja , bie 9^51)

unbefc^äbigt, aber fie enthielt nur eine ^albe Duedfilberfäule.

3)ie „topograp{)ifc^e Abteilung" l^atte ein alte§, me^rfad) in ber

9{eparatur gemefenee ^nftrument geliefert, ber S5erfc^(u^
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frf)(e(^t repariert unb au§ il)m war ein STeit be§ DuedfitberS

{)erauÄgcfIoffen. 3)eu 5(erger, ber [irf) meiner bemädjtiejt I)atte,

öernmg firfj ^1 nur berjenige öor^ufteücn, ber äf)nli^e§=^ @elegenf)eit gehabt l^at. ^ ärgerte mid^ um fo mef)r,

ha bem llelief nidjt absufjclfen mor. SBir f]atten fein Cuccffilber

im ^isorrat; wenn ba§> ber '^^aii gcmejcn wäre, fo flhmte man
bocf) ben Sßerfud) gemad)t tjaben, ba§ Quecffifber non neuem

einzugießen. Sefet fonnte aber I)icr nickte weiter gemo(f)t

werben . . .

2)er @eneral fetjvte baib u\i§> bem 2ager ber SIfgfianen

5urü(f unb teilte nn§ mit, '\^ wir norfj fjeute §(benb um 6 lt()r

auerüden unb bie ')\ bnrd)reijen Würben, ^ie 9Jadjt war ju

bem 3'ycde gewäfjlt 'Werben , um bie 2ageef)ifie jn nermeiben,

bie gegenwärtig gerabejn unerträgtid) war. Unfer 2Bcg

9Jtafari=©d)erif führte nn-ä in einer ©trede non circa 50 2Ber[t

burd) bie Xurtmenifc^e Sßüfte, bie §ier golfartig ^wifdjen bem

Ufer bee 5tmu unb ben 5(neläufern be§ ^aropamifuS einbringt.

Unfer Xopograpf) war aderbing» red)t unangenef)m überrafc^t

burd) biefen 33efc^InJ3; eine 9?oute in ber 9lad)t gu füf)ren ift

feine Ieid)te ^ad)t. and) für djn war fjierbei nickte ^u

madjen.

ö^-aft um 6 llf}r waren wir im ©attel.

„ßu. jwcicn redjt» — ä)krfd)!" erti3nte ba» be§

SßSac^tmeiftere unb bie 22 ^ofafen unb üier 93urf^en folgten un§

paarweife im langen ^. 2) öepäd ging gefonbert; war

für biefcö 1 o^ne jeglidje ®e!orte üon Seiten ber Äofafen ge=

taffen; nidjt einmal bie ^urfd)cn waren beim ©epäd jurüd^

geblieben. Sie 93eforgung bee ÖJepäde fiet lebiglid) ben Saut=

fdien unb Sfd)igiten 5U, bie Sewad)ung aber ben afgf)anifd)en

3nfanteriftcn unb 9ieitcrn. Sd) glaube faum, baß bicfe ^htorb-

nung ftidj^attig war. tonnten leidjt o^ne ©epäd bleiben.

SÖenn nidjt bie 51fgliancn felber, fo modjten bod) bie iiautfd)en,

bie gumeift au§ bud)arifd)en (Gebieten jufammengelefen unb oljue

jegtidjc ©arantieen in unferen 3)ienft getreten waren, beffen Wo§(

fä^ig fein, bafs fie unfere© ausraubten unb fid) in bie=

felben mit ber afgljanifdjcn (Setorte teilten. (5^3 tonnte bae um
fo leid)ter gefdjcljen, aly ja ) öepäd ganj gefonbert üon un§

50g unb jubem 5U nädjtlidjer SBeile. Sollte ber ÖJeneroI bie

9*
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im Sluge gef)a6t §u6en, unfere 2Bef)r!raft gu er==

{)ö^en, ba§ er fämtüd^e ^ofafen unb 33]" sufamment^at, fo

lä^t '^ bod) begtueifeln, ob biefer ßtücd erreicht tüerben fontite.

©ollten bte^ einen oerröterifci^en UeberfaK ouf un§

mad^en, fo !onnten xoix, 30 ä)?ann gegenüber ben 300 5(fg^anen

in ber Söiifte, in oöllig unbekannter @egenb unb in bcr näd)t^

S^unfel^eit boä) obfo(ut nicf)t§ angrienten! @§ mar ja

!(ar, ^, un§ einmol fc^on mit ber geringfügigen

@§!orte 22 ^'ofa!en, bie ja nur ul§ ö^rengeteit gelten

!onnten, Stfgljaniftan begeben Ratten, ba'^ mir bann un§

anef^Iie^üd) nur ouf ba§> @f)rgefüf)( ber raupen S3erg=

beDt)ner gn üerlaffen tjatten. ©ine SBe^rfraft tonnten bie 22

^ofafen unb 4 Dffigiereburfrfjen unter folgen Umftänben

!aum bieten.

93ei ber Sluefa^rt oue bem S)orfe ftie^en ton auf bk beiben

ofgtjanifc^en (Generale mit i^rem befolge unb einem langen (Ge-

leit üon 9fleitern in glönjenben, roten Uniformen. 2)ie 1^)1
ber Gleiter fjatte fegeiförmige, jottige ^eEmüßen auf. @ie waren

alle mit SSorbertabergeme^ren bemaffnet; bei mand^en ftafen ^iftolen

unb tauge SCReffer in ben breiten fiebergürtetn. ®ie Offiziere

tnaren mit langen (Säbeln unb ';piftoIen bemaffnet. S)ie oorberften

Sf^eiter trugen Stb^eid^en in gorm üon fleinen f^ä^n^en, bie an

langen S3ambu§pifen befeftigt.
2tl§ mir auf einen offenen ^ gebttgt maren, nahmen bie

Üieiter folgenbe (Stellung ein: ein STeit berfelben galoppierte ha'

tion unb ritt erft in einer Entfernung üon circa 2000 Stritt

üor nn§ langfam meiter; e§ mar ba§, bie ^tüantgorbe. §intet

une, ebenfatte in einiger (Entfernung, folgte eine anbere S^eiter^

gruppe oI§ ?trrieregarbe. 5tn beiben (Seiten ber ©efanbtfd^aft

ritten in langer^ Stfg^anen. ®ie Ö^efanbtfi^aft bemegte fid^

fomit in einem) üon afg^anifrf)en Üieitern. 1§> bie af^

gfianifd^en Generäle un§ begrüßten, erfcf)ullten SErommelmirbet

unb ^etle Xrompetenftö^e.

S^ geftef)e offen, e§ mar mir nicf)t rec^t geheuer in bem

bicfiten Raufen ber^. 2(uf ein^^ ^in bnnten biefe^ un§ nieberftreden , ofjue ba^ aud) nur einer üon un§

3eit gef)ubt ^ätte, einen Saut üon fic^ gu geben. glaube,

ba^ biefee @efüf)t anc^ üon einigen meiner @efät)rten geteilt



3m afg^anif^en Surfeftan. 133

Jinirbe. @§ tarn ] ,^u feinem lleberfatl. 5(fgl)anen

[tarrten uns blo^ neugierig an. @§ traf un» !ein miBgünftigcr,

fein feiubüd^er 33Iicf. ^ t)ciriacf)te un« ftorf, aber nicfit inie

(befangene, fonbern lüie teuere unb ^ftiar fef)r teuere @ä[te, um
bereu ©icfier^eit man auf5ercrbentlid) beforgt . 2lad} ein

paor f)unbert ©d)ritten gab einen unerroarteten 5(ufent()a(t.

^as einzige ©epacf, bae mit une ging, bie „^afna", unfere

©clbfoffe, war aueeinanbergcgangcn. machte fid) baran,

ba§^ @cpäcf wieber ^ufammenjuidinüreu , wobei ber @encra[ une

ben Brat erteilte, bae Söort „Äafna" gu öermeiben unb ftatt

beffen ©elbfaften ju fagcn. „^afna" ift ein ber Xürf=

fprad^e entnommene^ 3Bort; e§ fonnte barum redit gut ben

5Ifgbancn, namentüd) aber üon ben §e|aren üerftanbcn werben,

bereu üiele unter ben 9^eitern waren. Sie neue Benennung f)atte

ben ^^^^' unfere (Ssforte über ben wafjren ®inn be» ©epäd»

im Unflaren 3U laffen.

3Bir woren alfo wieberum im Sßege. 9kd) einem '
ftünbigen 9^itt gelangten wir in eine ©egeub , bie bereite einen

gan§ anberen G^arafter trug. Stuf unferem legten 9iaftpunft war

ein Ueberf(uf5 an Siniffcr nortjanben gewefen; alTerort» tjerrfdjte

^eudjtigfcit unb runb fjerum waren ©ümpfe. ^vefet war ber

93 oben burdjWeg trorfen unb fein Kröpfen SSaffer weit umt)er ju

finbcn; ftatt ber 2(= unb ^^firfidjbäume ragte auf ben

©anbfiügeln Sai'aulgcfträudj.

Sn ßentroI=5(fien ftöBt man pufig auf fd^roffe ßontrafte in

ber 9Zotur. Unmittelbar aneinanber grenzen ^ier berartigc Ö5egen=

fä^e, wie man fie fid^ in ßuropa gar nid^t einmal uorftellen

fann. Dieben einem müdjtigen (Strome finbet man eine waffer=

lofe gro^e SSüfte. 5(uf weiter ^(üdje ert)cben fid) unmittelbar

riefige 58erge unb SBergfctten. Tic tropifd}e SonnenliiiiC wcd]fc(t

mit aufserorbcntlidjer 3Bintcr!ä(te ^). 5tuf einer bUi()euben Cafe

finbcn wir Xrümmer ... u. f.
w.

2öir Ratten nun im S)unfeln gu reiten, bie 9^ad)t war ein=

getreten. Sie Sunfe(f)eit würbe nodi gcftcigert burdj bie 8taub=

^) Safc^fent bat im ^uni unb :3uti ei"^ Temperatur üon + 40" C,

tva§ ganj in ber Stegef ift, im Sinter 1877 § 1878 hingegen gab e§

— 26«
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tDolfe, bie üon ben §ufen öon mehreren ^unbert ^^ferben auf=

getüirbelt trurbe unb unjere ßaöalcobe tiöKig einfjüKte. @§

^errfc^te abfolute SBinbftiüe. §ie unb ba nur büfet ein 5(inten==

lauf in ber ^unfe(£)eit ; bie flamme eine§ 3ünbf)bl3d)en§ jpiegelt

fid^ auf i^m für ein paar @e!unben ab, bann eiiifd^t fie. Selten

nur we^t ein ßüftc^en üon ben 93ergen be§ ^aropamifue ^er

unb gerteilt für furje 3^^^ bas SBotfengertionb, bae c^immel unb

(Srbe nmtjüKt ^at. 2)ann lä^t fic^ für einen 93Zoment bie gange,

in ftrenger Crbnung ficf) fortbemegcnbe 9}?enge ber 9^eitcr ü6er==

fet)en; fie inirb aber 6a(b tuieberum in bie (Staubiuolfe get)ü(It.

®ie SBüfte, bie une umgiebt, ift lebloe. ©§ ift ba^ ba^ (
für jebee teBenbe Söefen. ©» f)errfdjt f)ier (autlofe ©title, bie

nur je^t unterbrodjcn wirb öon bem bumpfcn ^ferbegetrampel,

bem ©eftirr be§ ^ferbcgcfdjirre unb f}ie unb ba burcfj bu§

gebe^nte, üon einem §ügel gum anberen tt)ieber^allenbe ©ensietier

einee feurigen ofgfjanifc^en SfloffeS. 95on ßdt gn ßeit bie

Sßüfte au§ i()rem tiefen Scfjlaf aud) burd) STrommelnjirbel unb

f^arfe STrompetenftö^e geiuedt. Stber ber SJ^rommetfd^Iag öer*

i)a(Ite bumpf in ber 3Büfte unb bie (Sanbpget)

fi^ienen nur ungern i^r (Sd)o gur ^tntmort auf bk SErompeten^

ftö^e §u geben. S)er 93oben fteüennieife (jart; bann fdjrittcn

bie ^ferbe rüftiger üornjörte. S3a(b aber mußten fie wieber

im tiefen Sanb maten.

Ser Sebirnil^^hil! blieb öftere gurüd. ^ie ©efanbtf^aft

mu^te bann ftef)en btciben, um auf i^n ftjarten. 91
ir einige mal angetjatten Ratten, fc|ien ber 2)ebir in bie (uftigfte

(Stimmung gefommcn gu fein. ) einiger ^ ftanb für

uuö au^er jebem ^weifet, ba^ ber e^remuerte afgt)anifd)e 2öürben=

träger oöKig betrunken mar. S)a§ fam une nun fef)r fonberbar

üor: bie Slfgtjanen gelten für au^erorbentlid) religiöe unb ber

(^euuB be§ 2öeine§ mirb ja öon bem Äoran öerfagt. Snbeffen

Ite§ bie ©adje fid) nidjt weiter begmeifeln. Späterhin mürbe

une ergü^lt, ba^ ber Sebir = ul==9Jculf !ein geborner,
fonbern ein perfifc^er ©migrant fei. ©eine Steigung gum SBein

barum rec^t begreiflidj : bie ^erfer madjen fid) nämlic^, mie

befannt, nidjt gerabe oiel ou§ ben Sßorfc^riften be§ Zorane, menn

e§ fid) um SBein unb Söeintrinfen l)anbelt. ®er befannte ^etl^^

i=©af) (®), ein (B6)d) üon ^erfien, ein 9Jiann, ber
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angeblich eine fo 5af)(reicfie ^^ad^fornmenfc^aft befeffen IiaBeit foK,

ba)i er nid)t einmal alle feine Äinber bem5| jn er=

!ennen nermocfjte, fpracf) fic^ fotgenberma§en über ben X^ee unb

ben SBein ou§: „ber %f)tt," jagt er, „er^i^t ba^, er follte

barnm in bem f)ei§cn Uiima non ^erfien nirf)t genoffen mcrben;

ber SSein Inngcgen ift ein erfrifdienbc§ Ö5etränf nnb barum aller

5(d)tung wert unb bem erfteren oorjujiefjen." SSermutüd) unterzog

fidl ber, ai§> geborner ^erfer, gern ber ?(utorität eine§

fo bebeutenben 3Jknne§, mie baä ber enuäfinte '^d)ai) mar; e§

fiel if)m bae im gegebenen )^ali um fo kid)ter, a[§> ber Sein,

ben er tronf, ifjut foftenfrei ^ngefommen , '^cx äöein mar

Don bem Sojnab Sdjir = S)i( = (5§ ber ruffifd)en @efanbtfd)aft

jugefanbt worbcn. Ser Sojnab nämlid) bad;te fidj, ba}^ bie

SfJnffen gleid) ben übrigen „g-eringi" (ßuropaer) ben Sßein gern

Ratten , er fügte barum ben 9?alirungÄntitte(n and) einige 5(afd)en

SSein bei. S^er (£fief ber @efanbtfd)aft I)attc jebod) ben Sein

fategorifc^ abgelehnt unb nun üertitgte if)n ber Sebir = ut = 9}hi(f.

Sd) ei^ n-idjt, mie baju !am, ba^ ber Sf)ef ber (-
fanbtfdjaft ben SSadjtmeifter gu fid) rief unb ben ^ofafen ben

9?orfd}[ag madjte, ein Sieb im (E()or gu fingen. S^ie Äofafen

antworteten mit i^rem üblichen: „Slufdiajufj!'' (gu Sefeljl!) unb

nun erfdjaüte in ber enblofeu, büfteren "SBüfte, im fremben Sanbe

unb öermutlid) ^ier gum erften [ feit ber 8d)öpfung ber

@rbe — ein !raftüoIIee rnffifdjee Solbatenlieb. Sorüber fangen

benn bie ^ofa!en '? Ucber i§re ^'ß^b^üge , i^re ©iege
,

ja

über i^re Ü^üdjüge? 9J?ädjtig unb füfju ftangen i^re Stimmen,

Wenn fie einen Sieg befangen; wenn aber an einen üiüdjug

fam, bann würbe ber Xon ber Sieber ein fdjwermütiger. @ine

unoerftcUbare Suft unb Ungebunben^eit , wie fie bem ruffifdjen

©cmüt eigen ift, üe^ fid^ in bem Siebe üernetjmcn, bae auf bie

(grobcrung ber (Stabt Äo!an (Gljofanb) burd; Sfobelew ge=

bietet war:
„Sfobefeiü jie'^t iin§ öoran

Unb ber Sob fid)t iinl nidjt an.

Sen Äofafen tft'e ein 33atcr,

2)en ©olbaten ein 3?ei-ater! ..."

u. ). tu.

^arauf()in Hang gerabegu wie 3:rompetenftö§e , ale bae
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Sieb auf ba§ treffen bei Srbfc^ar (2)|) oom Safire 1866

abgefungen:
„2Bie ^ofauncn unfre Saaten flingen

Unb öon Sfditnae in bie ^evne bringen.

§aben une am 2)ar|a tntr gefdjtagen,

Äann bie @te))pe öon unä fagen . .
."

u. f. .

®er SDebir mochte bem ©enerat üielfadje Äompümente in^ auf (55efaug ber ßofafeu unb bemerfte babei, ba^ „bie

Stfg^anen nic^t fo fd^ön im fingen fönnten, fie

etnjetne öorpgüd^e ©änger ptten unb in §erat, ba gäbe e§

fogar folcfje, bie fef)r fc^bn fangen''. ^ommanbant oon

Stac^ta^ul lie^ bie ganje ß^^t über !ein Sßort fallen, gerabe a(§

ob if)m ber$ üerfc^loffen . ®r f(f)ien feine ?Iuf'

merfam!eit auf ben Dfjren feinee !(einen grauen ^o^gängerS

!onäentriert ^u !^aben. (S§ rtiöre intereffant gert)efen, inenn

ben (Sinbrud ptten beobacfjten fönnen, ben ber ©efang ber

^ofafen auf bie afg^anifd^e (SSforte gemalt ^atte, aber bei ber

^unfelljeit liefen fid; bie Ö^egenftäube nic^t ineiter

at§ auf ein :poar (Stritte unterfd^eiben. SDJoffin = G^an ujanbte

fid) me^rmale ben ßofafen um, fronte fie tauge unb fd)arf

au unb fjörte i^nen gu , er fprad) fic^ nidjt über feine

©inbrüde au§.

Sßie xeid) nun ba§ 9flepertoir ber ßieber ber ^ofafen

tüar, fo mußten fie bod; fc^Iie^Iidj fc^meigen : e§ alte Sieber

abgefungen. ®er SSorfänger, ber Ä'ofa! ©agufc^ün , machte gwar

ben SSerfud^, ein bereits burd)fungene§ Sieb nodjumte ^u lieber-

'^oten , aber e§> fief niemaub in feinen (^efang ein unb fo fc^toieg

er.

SBieberum t)errfd)t eine attgemcine ©titte. ©etbft ber

"iJrommetfd^täger fd)ien feine Slrommet oergeffen gu t)abeu unb

fc^euc^te nic^t met)r ba§> bumpfe ® ber SBüfte burd) feine

SBirbet auf. ©§ bemäd}tigte fidj meiner eine gemattige (Sr-

mübung. mottte furd)tbar fdjtofeu. Sdj t)atte fd)on me^rfad^

^utauf genommen, im ©attet einguniden, ber Dberft aber, ber

neben mir ritt, artete fc^arf auf mein §in= unb §erman!en

unb, menn id) gar ^u org ^u nideu begann, fo rief er mir ju:

„®o!tor, fdjtafenSie? @ie ftür^en oom ^ferbe . . . ©ie merben
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fid) jerfc^lagen!" S)te 5(ue[icf)t, unter bie ^ferbefiufcn 5U ge=

raten, genügte felbft für meine 1)1 35or[te(Iung5fraft : ic^

riß fofoi"t bie 5Iugen auf unb beteiligte mid^ aftiücr an bem

üiitt. nadj fur^er ^e\t Slugenliber tnieber

fdjincr, fie fielen aümät)Iid) 5U, bie ^üqti entglitten ber §anb,

bie ^üBe üermod^ten nidjt niefjr bie Steigbügel ju füllen unb

wieberum riefen bie fd^manfenben meine» ßörperS

bie 9^af)nungen be§ Cberftcu fierDor. Um mi^ ein uienig anf==

gumuntcrn, beginnt er etmae jn cr^afjlen, aber unb 3d)(uß

feiner ©rjä^Iung get)en für mid) uerloren, ftatt attebem ^öre ic^

roieber bie unuermciblidje '^ptjrafe über bie nnangenefime?=
feit, mit ben ^ferbeljufen in S3crüt)rung ju fommen . .

.

9Iuf biefe Söeife Ratten mir circa 40 3Berft in ber SBüfte

gemacht. ©§ gerabe,^u unmöglich, noc^ weiter ju reiten.

Sd) war nidjt ber einzige, ber einem unbefiegbaren Sserlangcn

nad) 3d)(af unterlag. (Setbft ber eroig frö^lidje . fdjwieg unb

^atte allem Slnfd^ein , ut)renbbem bie Äofafen fangen, feine

3eit mit 92u|en nerroenbet, ^umat er über einen rounbcr=

bar bequemen Sattel uerfügte, einen Sattel „üon 233altl)er felber",

wie er mit Stolj ju fagen pflegte. Sd^ließlid) rourbe ec-' and)

ben afg^anifcfien ©enerälen §u arg. SOtan entfd]lo|3 fidj ju einer

furzen 9iaft unter freiem öimmel auf uadtcm SBüftenfanb. (Sott

roeiB, wie bas ben ^tfgljancn gelungen mar, fofort ^Ijce 5U be-

reiten. Sie führten roo^l einiges SBaffer mit fidj. 2(ber wo

l^atten fie ba^ Brennmaterial Ijcrbefommen , um bae SSaffer ju

erroärmen? Sd) tonnte bas audj fpiitcrljiu nidjt in Grfaljrung

bringen; runb l)erum war fein Sajrauljroeig, fein @rael)alm gu

finben. 23ir trauten ein @1 2^ee unb ftredten un§ of)ne

roeitere» nieber. 2Bir mufften unc^ mit bem primitiüften Soger

begnügen. 2^er Seinroanbfittel mufste als 33ett unb all S^ccfe

bienen. ^05 ©epärf war weit gurüdgebliebeu unb fonnte barum

nic^t gcbraudjt Werben. Statt Äiffen leiftete mir übrigeue meine

^cifctafdjc mit Slrgueimittelu ben üor^üglidjften 2:ienft. dlod)

lange Ijörte ic^ ben Sebir ädjjen unb ftö^nen unter ben Rauben

eines geübten 31fgl)anen, eine» „^rofeffore" ber ^iefigen SJJaffage,

ber, idj glaube, feine 31rbeit mit bem „Spaziergang" begann unb

mit bem „3crl)aden" befdjloji.

Stie wir neuem ausrüdten, war bie Steppe bereits üon
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bem blaffen SUJotgenücfit be§ beginnenben 2;age§ beleuchtet.

gitterte am gangen 2ei6c, benn te^t !ü§{ unb id) ^atte^ ben Seinnianbüttel an. ^{§ nnangenef)me ^^olgen biefer

auf nacftem jugebradjten ad)i tonnten ]\<i) allerbinge

monc^ertei Äatarrfie, fR^enmatiemue, '^ unb bergt, me^r

einftellen, aber für btefee d)lal lief bie ® gtücflic^ ab.

93ief)rere ©tunben ritten tuir bie traurige SBüfte.

9f?unb t)erum war feine Spur non Seben gu Bemerfen. Sm
eüben n)urf)fen, inbem mir üorrücften, btaue Serge Dor nnferen

Stugen empor, im DZorben t)ingegen maren bie Umriffe ber

(Sdjirababer 93erge in nebeliger ^erne Derfdjraunben. Satb

baranf ftie^en tt)ir auf bie 9iuinen einer alten Stabt, beren

traurige krümmer gu beibcn Seiten be§ 2Sege§ üerftreut lagen.

Sie bebecften ein (Gebiet oon einigen Cuabrat = Sßerft. Stelten-

tüeife fa^en ir nod) rec^t gut ert)attene Sogentljore; oereinjett

tagten au§ ben Sdjuttmaffen bie Ueberrefte üon 2;ürmen fjeroor,

ein emiger ^roteft glcic^fam gegen bie Urt)eber ber 3^^ftörung.

Gin paar unfc^einbare Äuppeln t)atten fidj nodj (eibüd) erbalten,

fie fonnten bem SSanberer @^ bieten oor ber furchtbaren 2Sut

be§ UnmetterÄ, oor bem Sanbbnran (Suran = Sturm), ber a(Ie§

Sebenbe auf feinem äSege jn begraben bro^t. §ier aber,

Sßunbet ! graifc^en ben abgeftorbenen Ü^uinen erglänzten ein paar

Streifen Sanb mit golbigem, reifen Söeijen bebedt. ^ie ooden

Stetjren fcnfen fid) fd)er gur (Srbe f)in. SSon mag biefer

ßebeuöftrat)! in bie büftere, leblofe SCÖüfte f)ineingefa({en fein ? —
S)ie Söfung bee 9^ätfe(§ fanb fic^ batb. 3n einigen SBerft üon

f)ier geigte fid) eine Saubmaffe, e» tnar ba§, mie mir un§ baoon

überzeugten, al§, mir nät)er famen, ein großes 2)Drf, burc^quert

öon einem breiten 5Irid. 58on bem Strid fto^ ein fd^mater

Streif be§ (ebenfpenbenben ^ ben !teinen 2öeigenfe(bern §u,

bie unfere öon ber SBüfte ermübeten Singen fo fef)r ergoßt f)atten.

Unb mieberum e§ un§ f(ar, unb gmar t)ier me^r a(§ fonft

0, ba}^ ba§> SSaffer ba§> Sebenselement ber Grbe ift. ®ie

Säume, beren fic^ ba§> Sorf erfreuete, bie ^ornfetber, bie auf

met)rere Cluabrat = SSerft im Umfreife bie Grbe mit i^rem (^oih

gefdjmüdt Ratten — in meinem Äontraft ftanb ba§ gu bem

finfteren, unbelebten Sanb=Ccean, ber bie Cafe üon allen Seiten

umfpannt t)atte!
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Drt ^ci^t ^arfd^iaf. Gr ^ot fein rege» Seben, feine

üppige 58egetaticn iinb bic veicf)eu Äornfclber bem uawui ,^u

öerbanfcu, ber üom !öa(cf)jtrome Ijcrüber geleitet ift. Ufer

be§ 5(mu fte()t ber Crt auf 50 SKerft ab, non ben ^inen ber

©tabt auf 40 SBerft. ^hifieju in gteicfjer Entfernung ftefjt

5?arfc^ia! öon 9Jhifari = ®cf)erif ab. 2;a§ 3^orf säfilt cirea

200 ^öfe unb ift an Cbftgärten aufeerorbentlid^ reid^.

2öir gehörten ju ben erften (Europäern, bie ber €rt in

feinen^ aufnafjm. SOioorcroft paffierte biefen Crt im

Januar 1874 bei feiner 9^eife nad) 35ucf)ara. 33urne^5 ()
feinen 2Beg buvcf) bie Xurfmenifd^e SBüfte, meftlid) üon biefem

Crt auf 9Inbfd)0 (5(nb!f)0D) unb Gfjobfdja = Saht (^rjojnfahi)
;

95ämberQ nod) mcftlidjer al-i gebogen.@ bei ber öinfatirt in ba§> S)orf überrafc^te nui- bie

^Bauart ber Käufer. ^Itlerort» in STurfeftan, roo id) bie fe^t ge-

mefen , fanben fic^ ^^änfer oom getnöfinlidjen 2i)pue, üier=

edige ©ebiiube mit flauem '^adj. öier aber bie §äufer

faft burdjmeg fuppelförmig gebaut. Sa oft Ratten mir fogar

mehrere regeired)te unb ab gcrunbete Äuppeln. 3u ber 9-1tittc ber

Äuppel befinbet fidj gemül)n(idj eine Ceffnung für ben 3^urd)==

gang be§ 9flau^e§. @§ finb ba§ bem 5teu^eren fo fagen

oerfteinerte gurten. ®er ^ifi^Iaf non U§bcgen

{), voa^^ mir ben Urfprung ber Ijier gebräudjüc^cn Käufer-

form genügenb erflärte. S)ie Uöbegen, ein ^iomabcnnolt nodj

üor furjem, 1}1 früljer in Surten, ben übüdjen traneportabeln

3Bof)nungen ber 9lomaben. Snbem fie nun anfiiffig, be=

()ie(ten fie ben alten Xl)pu§ if)rer 3öof)nungen bei, nur | and)

bie SBo^nnugen „onfäffig'' unb nic^t au§ gi(g, fonbern

au§ Stein unb Setjm errid^tet ^).

2öir paffierten ben ^ifdjla! unb fjielten an feiner Cftfeite

an in einem ©arten mit alten mädjtigen Stprifofenbäumen. §ier

ftonben für un§ Surten bereit. Um ben ©arten ^erum

fofort eine ^ette afg^anifdjer 2Bad)tpoften aufgeftellt.

*) ^ä) bemcrfe gelegentlich, ba^ bie SSauten auf ben grieb^öfen ber Äirgifen

tuppetförmig gebaut finb, ober, richtiger gefagt, in ber gorm üon ^"i^ten. 3ütf

biefe SBeife erf)a(ten auc^ biefe Sauten noc^ ben £t)pu§ ber ^ui'ten, trot3bcm,

ba^ fie an§ Stein unb üefjm errietet »erben.
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Sd) 1 gern 1 über bie ütuinen, bie inir am
Sßege geje^en, in ©rfol^rung bringen. Selber tiermodjte e§

nic^t, benn in ber örtüdjen 93eüi3Ifcrung t)atten fid^ feiner(ei

Xrabitionen erl^alten. ®er S)ebir = nl = 9JiuIf er§ä()Ite ^, %
§ Ueberrefte einer ©tabt ber „^affiren" ; aber bo§

für Äaffircn, \v>a^ für eine ©tobt nnb fie gerftört

würbe nnb bergt, me^r — alle biefc f^ragen blieben unbcant=

tüortet'). ©§ ift übrigens für ganj Central = Stfien ^u bemerten,

ba'\^ bie totalen Xrabitionen ^umeift fet)r fpärtid^ fliegen. Sine1 natürticfje ©rfc^einnng bei bem ewigen 2Bed;fet ber biefe

(SJebiete beobtfernben ©tämme! ©in S^ötferftrom üerbrängt l^ier

ben anberen nnb üernidjtet mit feinen SSorgängern and) i^re

Strabitionen nnb @agen. ®en Stnfömmtingen finb biejenigen

©rinnernngen üöttig fremb, bie üon ben früt)eren ^ewotjnern

be§ ßanbee an§ irgenb wetdjen ©rünben gehegt mnrben nnb

it)nen tener waren. 9^idjt gerabe wunberbar ift e§ barnm, wenn

tjier bie (Srinnernngen an bie S5ergangen^eit fet)ten, wenngteic^

ba^ and) xcdjt ju bebauern ift.

5tm felbigen Xage, b. t). am 20. Suni, Ratten wir ©etegen-

tjeit, nnferc erfte Sehnntfd^aft mit bem t)iefigen ©cirocco gu

mud)en, bem „®erm = ©ir", b. I). „tjei^er SBinb", wie man
tt)n f)ier nennt, ßnr SKittagggeit ftieg bie Temperatur in bem

©d}atten ber gurten im bid)t betäubten ©arten auf 42,6" C.

5(uffattenb war e§ babei, ba^ ber Sßinb ein öfttidjer nnb nid^t

ein wefttidjer war. Sd) prüfte me|rmate bie SSinbrid^tung nnb

fonb jebeemal Oftwinb. § war nun tjödjft fonberbar. Sm
Dften ert)oben fid) mädjtige ©djueeberge, ein natürlidjer

apparat für bie kämpfe nnb bie Suft ber ongren^enben äßüfte.

®er Oftwinb mü^te fomit ^nifdje bringen unb bie '3:^emperalur

l^erabfc^en. Sw @egenfa^ tjicr^n erftredt fid^ im SBeften bk

mädjtige ^tädje be§ 5lurangebietc§, gum Ä4ifpi = ©ee unb bem

Ural !^inreidjenb, unb weit nod^ bis in bie fibirifd)e ©teppe

t)ineingreifenb. @§ ift bie§ (55ebiet beim gän^tidjen SBaffermanget

glcidjfam ein glüfjenber §erb. ®ie Söcftwinbe muffen fomit ber

Oftgrenje biefer %iää:)t Suftmaffen in? §ufüt)ren.

^) ^d) fomite 6ei ber ber ara6tfd)en unb perfifd^en @eogra|)l^en

unb §iftorifer feinevlei ^iac^ridjt über biefe @tabt finben.
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§terburcf) lütrb mm and) bte @ut[tef)umj be§ „®erm-Str" be=

bingt. Snbee rvax bic ertnäfinte (Srfcfjeinung nic^t meg^ulcugnen.

glaube fte auf eiucu Üxüc!id)(ag bcr ßuftftrömuugeu uon bcn

§5f)en bei ^amir (^urücffü^ren gu muffen. (S§ muffen fic^ ^ier

getfeI(D§ jmei Sti-ömungen in ber 2uft ganj befonbere bemer!bar

mucf)en: eine obere unb eine untere. ®ie obere ©djidjt wirb

burd; bie meftlidje ©tri3mung bebingt, bie untere burd) bie öfttidje.

3m gegebenen gall nutzte jebod) bic ^ifferenj in ber Temperatur

ber ©d^idjten eine fo bcbeutenbe getrefen fein, ba^ bie 2öeft=

ftromung , felbft nadj i^rem 9iüd"fdj(ag üon ben Sergen öon

S5abac^fd)an unb äöadjan unb nad) itjrer 3(b!üb(ung burd) bie

©djueemaffen ber ©ebirge, nodi eine genügenb gro^e SOienge non

SBiirme erf)utten (jatte. Zsd) gebe ju, bie erf(ärung mag ein

wenig gefud)t fein, aber anber» fonnte ic^ mir bie ®) nid)t

zurechtlegen.

2)ie §i|e fteigerte fidj befonber» gegen 3 nadjuiittagl.

©in c^inefifd)er Änabe, ber im S)ienfte bei 6. ftanb, mürbe üom

©onncnftic^e betroffen, einige (Eimer SBaffer, bie mir über il)n

auegoffen, unb einige anbere 9)iittel bradjten il)n balb mieber §ur

Sefinnung.

5(m anbereu Xage riefen un§ bie Slrompetenftö^e unb ba^

bumpfe Xrommelgcmirbel mieber in ben (Sattel.

Ser 2öeg berüljrte einige Slifdjla!», bie uu§ ^ie unb ba bei

ber Sßeiterreife entgegentraten
;
ftetlenmeife fanben fid) fleiue, golbig

gefärbte gelber; manchmal fallen mir and) einen Uebegen, ber

mit feiner gamilie feine Ü^eic^tümer, fein Äorn einljeimfte. Sm
allgemeinen aber mar ber 2Beg uod) immer fe^r einförmig unb

öbe. einer ©teile ritten mir bei einem rec^t Ijo^en (Srbf)üget

öorbei, auf meldjem bie Ueberrefte non geftungS^mauern fid^

erhalten Ratten. Um ben fünftlid)en @rbl)ügel führte ein gegen=^

märtig f)albüerfc^ütteter Kraben. 5tud) über biefen ©rbljügel

maren ebenfomeuig, mie über bie auberen iRuinen, irgenbmeld)e

9Ia(^rid)ten aufzutreiben.

Sn 25 äöerft ^arfdjiaf, im SDorfdjen 9J? i b u
, Rotten

bie 5lfgl)aneu ein 9iad)tlager für bie ©efanbtfdjaft oorbereitet.

9^eben ber fleinen afgljauif^en geftung, bie fid) l)ier erl)ob,

moren ßelte für une aufgefdjlagen. ®a§ eine ^^^t mar rec^t

ouffalleub. (S§ mar gro^, quabratförmig , aber mit einer
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fegeiförmigen ®^i^e: bie ©eite be§ Quabrate mo^ 5 bi§

6 (Sfafdjenj, bie §M)e be§ 3ette§ bi§ jur ©:pi|e be§ Regele

betrug 2V2 ©jafdjenj; mar aue ©ege(tud) üerfertigt. ®
3elt §ubem bo:ppeIt , b. f). befanb fid^ in bemjelben

ein anberee. ®ie (Seitenlüänbe unb bie ^!ege(jpi|e biefer

beiben ße^te ftanben öon einanber auf IV2 5li-1c§in ab. ^ierburd^

urbe ein ßorribor gebilbet. 5luf ben entgegengefe|ten ©eiten

befanben % unb ^-enfter, bie mit entfpred)enben ©tüden

bee ©egeltudjee gujubeden. ®ie gange (Sd)tt)ere be§ .ßetteS

ruijte auf einer ^ölgernen ©tauge inmitten be§ ^dk^, bie au§

gmei üermittelft einer ©e^raube gufammengef)altenen SEeilen be=

[taub ; iljre ©pi^e ging burd) ba§> ßentrum be§ 3^^tfegcl§ burd>

^ie ©eitenmäube bee legete ftarf ongefpannt burd) eine

Stenge oon ©djuüren, ) an ^fatjlen, bie man in einiger

©ntfernung üom 3^1^^ ^n bie (Srbe eingefdjiagen fjatte, angebünben. Ä'orribor mit ^flangen gefd)müdt, ber ^u^=

boben be§ ^[ mit STeppidjen ein^eimifdjer g-abrifotion bebedt.

tiefes ßelt, ba§i mir boS „inbifd^e" genannt I)atten, üon

mehreren anberen fleineren unb einfadjeren gelten umgeben, ©in

fpcgieü für ba§ ßelt (jerbeigeleiteter Strid umflog baefelbe üon

allen ©eiten. 5)a§ ganje @ebiet, auf meldjem fid) unfer !leine§

Sager befanb, non deinen 5Iride burdjfdjuitten, bie fpegielt

für ba§ Säger ber @efanbtfd)aft au§ beut nädjften großen Strid

abgeleitet . 2)ie ^fgrauen mollten une offenbar

in befter SBeife aufnef)men unb fparten nid)t an ßiebenemürbig*

feiten, ^iergu get)ürte aud; bie 3Serfid)erung , bie une gegeben

mürbe, bo^ mir im Sf^otfall Saftpferbe unb überhaupt bie notigen

SErauöportmittel für unfer (Peptid erhalten mürben. Studj bie

^emirtung mar eine ^. Sßenn in ber %i\ä)

für un§ sumeift belaben mar mit einer ungeheueren5 üon

©peifen unb (Getrauten, bie bem europiiifdjen ©efc^mad nid)t§

meniger als gufagten , fo fonnte man feineemege ba§> gleite üon

ber ofg^anifdjen} bel^anpten. ©Reifen maren mit me^r

^unft zubereitet, at§ man ba§i in fo entlegener @egenb gu er=

märten bered)tigt gemefen märe. S)a§ ein^eimifd^e 93eefftea!,

„©c^afc^lid", !^ier „^jabab" genannt (bei merben „^ja=

babö" ^rüd)te be§eid)net!) mar gerabeju üorgügtic^. (Sin

befonberee S3ergnügen bereiteten un§ fc^(ieJ3tid^ bie marinierten
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©, bie fiier 511 bem aufjcrorbentlid) fein gebratenen %Ui\d)

gereift luurbcn. ®ie ()aben !cine Sbee üon 9}iarinaben
;

bie 5It9^)Qnci^ übertreffen eben if)re 9lad)barn bei tueitem in ber

tocfjfnnft.

felbigcn "Soge traf ein $8ote aue S!elif ein mit einem

S3rief uon bem iöeg ber genannten ©tabt an ben (5^ef unferer

©efanbtfdjaft. S)er un§ uöllig frembe S3eg brad)te in biefem

33rief bem i()m perfijntidj bnrd)au§ unbefannten Ökneral feine

@(üdiüünfd)e 5ur beüorfteljenben 9ieifc. 33eg folgte im

gegebenen Stalle üermutlid^ einer Slnorbnnng be§ (£mir§ üon

58udjara. G» mar ba§> gemifferma^en ein ^^^^^ ber ^dtl

®er bndjartfdje ©onüerneur einer ©tabt, bie anf 200 SBerft m\\

unö entfernt , entfanbte einen 93oten §ur S3egrüf5nng eine§

üorbeireifenben ruffifd)en (SJenerale ! . . . ®er S3ote mürbe bei

ber ©efanbtfdjoft bi§ jnr S(n!unft in 9)iafari = ©d^erif prücf^

gef)alten. (Sr follte perfönlid;^ beffen fein, mie bie ruffifdje

(SJefanbtfdjaft üon ben Stfgljanen empfangen mürbe ; er foIIte ba§=

jenige, ma§ er gefef)en, feinem 93eg mieberersäfjlen unb biefer

mürbe fotd^ee natür(td) unmittelbar bem ©mir üon 53nd)ara

melbcn.

33i§ 9Jiafari'@d}erif Ratten mir nod) ^mei üeine SEagemarfdjc

üor nn§; ber Ie|te Uebergang mor üon nur 15 äöerft. SDie

Slfg^anen beadjten nümlid) bie gleidjen Siegeln, mie bie

unb bie Slfiaten übertjanpt in 93e§ug ouf äöürbe unb @^ren=

Bezeugung: oudj tjier f)eiJ3t e§: je langfamer — befto midjtiger.

5lm 23. Suni betraten mir bie §auptftubt bc§ 23i(ajete

Slfd^aar ober be§ 5tfgf)anifd;*Xur!eftan — 2}Zafari=@djerif. ©d)on

tage üorf)er mürbe mand)erlei in unferem Greife in ^e^ng auf

ben un§ beüorftet)enben ©mpfang gefprodjen; bie §lfgf)ancn

lädjelten ge^eimnisüoU unb fetbftbemnjst. ®er Ä'emnab nmdjte

un§ bie 9}ZitteiIung , ba^ bie Ö^efanbtfdjaft üon bem gefamten

9JiiIitär, baS' fid; in 9Jiafari = ©dierif unb in ber benadjbarten

^eftung Sladjtaput befänbe, merbe empfangen merben.

glaubte, ba^ ber Sojnab felber un§ mit großem (befolge auf

einem ©lefanten entgegen !ommen mürbe. 9JZorgen§ um 6 U^r

beftiegen mir bie ^ferbe unb §ogen nad) ©üb^Dft, mofetbft eine

bunüe ' gu bemerken mar. ^ie Suft mar fo ftar, ba'^

mir red)t gut in einer (Entfernung üon 15 SSerft jmei grüne
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kuppeln unterjcf)eiben !onnten, bie qu§ ber SOZenge ber ©arten

f)eroortraten. @§ ift ba§> ein „SOZafar" (), in1 ber

örtlidjen (2age bie ©ebeine be» (egenbarifd}en öeiügen unb

Reiben ber 9JJufeImänner, bee {, ru^en. S^ie Sage befc^ränÜ

ficf) übrigens nid^t nur auf ba^ Srfd)aar*95i(ajet. 2( unter ber

93eoö(ferung ber 6ucf)arifcf)en Ö^ebiete unb im 9iujfifc^=Xurfe[tan

finb bie 2BolIfaf)rtcn ^u ber angeblidjen ©rabftätte bes 2((t in

3Kafari=@c^erif je^r übti^.

lieber bie ©ntbecfung ber ©rabftätte ergäf)(t r = 2( b b u I =

^erim^Souf^ari fo(genbe§ ^) : „®ie ©rabftätte pr
9flegierung»3eit be§ (Sultans ^ujf ein = 9)Hr ja = Sai!a.ra (im

Sai^re 1480) entbedt. @§ t)ier jur 3^^* ^^^ einfacher (Srb=

l^ügel. S e b i = u » = @ e m n =9 i r I , ber bamalige (S^outierneur

1), Ia§ einft in ben 6f)ronifen (ber Straber), ba^ an

biefem Drt bie ©rabftätte 5(li§ (©Ott fei i^m gnäbig!) fid^ be=

fänbe. @r Iie§ ben ßrb^üget abtragen unb fanb ba^ &xab;

f)ierüon gab (Seman = 9)?irfan feinem 35ater, ber fid^ jur 3^^t in

§erut befanb, 9^adf;rid)t. ®er ©uttan §uffein=9)?irfa traf fofort

in S3atd^ ein unb überzeugte fid) perföntic^ oon ber 9lic^tigfeit

be§ i^m 3)Zitgeteilten. @r Iie§ eine Kuppel über ber ©rabftätte

errieten unb begrünbete ^ier eine edjule unb ein Älofter —
eine Verberge für ^ilger, 3uut Untert)a(t biefer Stiftungen

tourben bebeutenbe @in!ünfte üon Sanbereien beftimmt. ber

©rabftätte fe^te er bie 2(emter eine» Stuffe^ere, eines SntamS

unb eines 2Buc^ter§ ein unb traf bie ^tnorbnung, ba'^ ollabenblid^

©peifen für bie ^ilger unentgettlic^ oerabreii^t mürben. Siefe

frommen 3^»^^^^ gemibmeten ©ebäube, bie fo laut für bie

feelifd^en SSor^üge be§ großen SOZonardjen reben unb bie unent=

geltlidje SSerabfoIgung öon <Speifen an bie ^i(ger ejiftieren noc^

bis auf ben heutigen %aQ (b. ^. im Saf)re 1817, a(l 9}är=

5tbbul'^erim fein ! oerfa^te). Unb wenn felbft taufenb

^ilger an einem STage eintreffen würben, fo ^atte beftimmt ein

jeber i^nen feinen %di an 9^at)rung unb ©elbfpenben oon

bem 5Iuffe^er, äJJutawalli, über bie ber ©rabftatte gewibmeten

©üter ermatten. Sä^rlic^ fommen §ier gro^e SOIengen oon ^itgern

*) Mir-Abdul-Kerim-Boukhari, „Histoire de l'Asie Centrale,

publiee, traduite et annotee par C. Schefer." Paris 187ö. S. 74.



^m afg^amf^en 2:uvfeftan. 145

^ufammen au§ üerfd^iebeneu ©egenben Snbiene, au» ß^oroffan

unb 5;urfeftan. 2:ie 93(inben, @efcf)tt)äcfiten unb ü6erf)aupt an

oerfdjieöenen ©ebvccfjen Seibenben fucfien {}ierf)er gu gelangen, um
bie ß)rabftätte anzubeten unb ^aben f)ier i^re ©encfung

erlangt."

23ei ftuben fid) einige ^Variationen unb Xetail§

in ©ejug auf bie Gntbecfung ber örabftätte. biefem 2(ntor

begab fid) ein ^eiliger, namen» 2(fi§=8djem§=ub*^in=9J?at)omeb,

ein9! be§ Suttane 93a]afeb=58eftama, im l^afjre 885 ber

.'pebfdjra (1480) uu§> 65afna nad) ''Said), um bem ^Jirfa^^öaitara

ein sur Sflegierungegeit be§ ©etbfdjufenfürften, Sultan @enbfd;ar,

oerfa^tee, ^iftorifd)e§ 2Serf üov^u^cigen, in tuetdjem bie 5(ngabe

enthalten mar, ba}^ bie örabftiitte bee fid) in einer Entfernung

üon 3 3^erfac^ (garfaft)), ein SSegnm^ oon 7 §> 8 SSerft, üon

1) im Crte (£t)abfd)a = ßfjairan befinbe. ^ie 5(u§grabungen,

bie f)icr in ^tntüefeu^eit be§ ^-iirften, ber ^abi, Sd)erif§ unb

anberer t)od)geftelIter ^erfün(id)teiten au» 1) angcftcllt luurben,

füf)rte jur ßntbedung- einer weiBen Steinplatte, auf we(d)er

folgenbe arabifdje 5nfd)rift befaub: „(S» ift ba^ bie ©rabftätte

be§ ©otte», bes fiegreid)en Slli, 3o§n be» 5(bu=^a(eb;

S3ruberfo§n be§ ^rop^eten ©ottee, be§ üon @ott ©emürbigten."

®er Sultan, ber üon biefer (äntbcdung benad)rid)ttgt,
begab fid) fefber üon §erat nad) 33ald). ßr erbaute in ber

9Mf)e ber ©rabftiitte einen ^, Äauftäben unb 33äber, üon

nie(d)en bo» ßinfommen ber ©rabftiitte juftieBen foltte. ^^
gleichem -^xvcdt tuurbc aud) ein SBafferjoü üon einem ber

batd)ifd^en Kanäle geraibmct, ber üon nun an ben 9tamcn

„9iat)er=Sd)af)i" trug. 2^er Sultan entfanbte jä^rüc^ ber ©rab-

ftütte 5unt @ef(^en! eine Summe üon 100 lumanen . .

.

3n ber 9^id)tung ^u ben f)in, bie fid) anfd)einüd)

unmittelbar fiinter SOkfari = Sd)erif fdiroff emporl)ebeu, marcu

einige me^r ober weniger bebeutenbe 3)orffd)aften §u bemerfen;

ftettemneife glänzten in ber Sonne bie 9}kuern, mit

benen einige ber S^örfer umgeben. (Sine üon biefen Crt-

fd)aften, abfeitä üom Söege gelegen, gerabe Süben l)in üon

un», üon einer langen unb l)o^en 9}?auer umgeben. ©»

tnar ba^ Xac^topul — ber §auptpunft ber afgl)anifd)en

§errfd)aft im 95ilajet ^fdjaar. Xie ?(fgl)anen fprad)en mit Gut-

3ah)or§!ij, 3" Slfcj^aniftau. I. 10
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jücfen tion biefer ^eftung; ii)ren äßorten fie üöttig

unemnc{)mbar.

®ie ©tabt trat inbeffen immer beutlid^er l^erüor; e§ tttaren

fd)on einzelne gro^e Säume ju unterf(^eibeit ; ein paar f)ot)e

§uufer erf)oben il^re flauen über bk Saubmafje, oon

iüetc^er bie ©tabt umringt mar — ben ©arten. S3atb lentten

mir üon bem redit be[at)renen SBeg in füblidjer 9lid)tung ob unb

gingen nun über ©tod unb ©tein, gerabe burdj bie gelber. @§

mar ein bebauern^merter 5lnbIicE, ol§ bie fc^on nödig reifen, aber

nicf)t abgeernteten ©aaten non ben mef)r ole 300 ^ferben

vertreten mürben. ®ie ^auptjäd)lic^ mit äÖeijen bepflanzten

^etber maren üon einem bid)ten 5Irirfueb^. 9)^et)rere

ber% maren red}t breit unb tief. 93eim öinüberfe^en über

einen biefer %x\d§> glitt mein ^ferb mit einem Hinterbeine au§

unb id) ftür^te mit bem ^ferbe gufammen in ba§> Sßaffer

t)inein.

2Bir ritten barauf^in tauge ber 9Jiauer einer fteinen

f^eftung ober üielme^r eiue§ einzelnen ^^oi^^^^- ®i^ 9JJauer be§=

felben mar öon einem mit äöaffer gefüllten ©raben umgeben;

!f)inter ben ©diie^f^arten ber SJJauer, bie eine §ö§e öon etma

2^2 ©fafd)eni befa^, maren bie in ber ©onne bti|enben ©pi|en

ber 93ajonette ber afg^anifdjen SSadjtpoften gu bemerfen.

%f)Oxt bee ^ort§, an ber füböftlid^en SDbuerfeite, befanb fid^ ein

SSadjtpoften oon einigen Snfanteriften, bie nor ber @efanbtfcf)aft

bae Ö5emef)r präfentierten. S3atb gelangten mir mieber auf einen

jei)r befahrenen, breiten unb ebenen 2Beg; an beiben ©eiten

beefetben maren (Sräben gebogen; man fa^ e» bem 2Bege an,

^ er oud} remontiert mürbe. @ mar ber gro^e Sanbmeg

^^mifd^en SOZof ari = ©djerif , Xad^taput unb 93uldj. Sn einigen

l^unbert ©(^ritten oor un§, näf)er jur ©tabt f)in, geigte fid^

afg^anifc^ee 9^ititär, ba§> auf beiben ©eiten be§ 2Bege§ auf=

gefteüt mor.

93ei unferer 5tnnä§erung ritten un» jmei üornet)me Slfg^uen

mit i^rem (befolge in fc^önem Galopp entgegen. (Siner üon ben

beiben mar ein {)), atliletifd) gebauter SOkun. (£r

fa^ auf englifd^e 9J?anier auf feinem $8oIIbIutarober, einem

meinen 9io^ mit groueu runben ^(eden. ©ein ^oftüm beftanb

uul einer roten, golbgeftidten Uniform mit einem roten Drbeu§==

i
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über ber rechten S3vu[t; auf bem Raupte trug er einen

gläu^enbeu SO^etalltjelm mit einem ^eberbuj^ unb einem 5!ettc^en,

bu§ englifd)er Sitte nur bi§ jur Unterlippe geführt mar.

(Sin !o[tbarer 8ubel l^ing i^m an ber (Seite. SDiefer Üleiter mar ber

„Serbar" ^), ^ e

i

{^) = 9)laf)omeb = ß]^an;er führte gegen*

märtig ba§ Slommanbo über §> gefamte 9JJititär, ficf) in

bem ißitajiet Xj^aar bcfanb. ©ein Begleiter, ein SOJann üon mittleren

Sauren, mar ein ^übfc^er 93rünett öon mittlerem unb unterfe|tem

Söudfife. ©inen au^erorbenttid) angenef)men (Sinbrud mad)ten

feine feinen, mie üon bem 9JZei^eI eines luftlere auegeorbeiteten

@efid)t§5üge. S5ei feinem 5lnbli(f mochte man gar nirf)t benfcn,

ba^ man einen raufien Sergbemo^ner öor fic^ I)abe, einen fultur-

lofeu 9J?enf(^en. (£r f)Qtte einen fd^marjen Sammetrod an, beffen

fragen unb 5(ermet mit (Solb unb 'ipofament geftidt maren.

©ein §aupt mar mit einem t)elmartigen §ut au§ ©ammet be=

bedt, beffen f^elber ftatt ber üblic()en S3änber mit einem eleganten

Äafd)mirgürtet ummunben maren. ©eine 33emaffnung beftanb

au§ einem au^erorbentlid) eleganten ©öbet unb einem foliben

Üieüolüer. ©ein feurig t)erumtun5etnbe§ ^^ferb mar ein SSoIIblut*

araber, fdjueemei^, } jeglid)e 3eid)en. @ mar ba§> ber ältefte

©!) Sojuabe, Äemnab, G^ofc^=^5)iI=^ß^an (fc^önee ^erj —
pcrfifd)).

2)ie beiben SBürbenträger begrüf^ten bk Ö^efanbtfc^aft, nad)=

bem fie fid) i^r genähert t)atten; fie reidjten bem General bie

§anb unb begrüßten bie übrigen SOZitglicber, inbem fie bie §anb

an ben §elm führten. Zsn biefem 5tugenb(id ftie^en bie Xrom=

peter in bie trompeten; mir üerna^men ©ignale — unb bie

©olbaten riefen un§ it)ren (^ru^ gu. 91un folgten mieberum

©ignale, morauff)in bie bem Sßege nad) in gmei langen -)
aufgeftellten ©olbaten in ber 9lid)tung ber ©tabt üormärts ^^u

mavfdjiercu begannen. 2Bir paffirten bei einzelnen 23atainonen

üorbei, bie unmittelbar am SBege aufgeftellt maren, bann folgten

5laoaIleriercgimenter unb 9lrtillcricbatterieen. 5§ mir un§ ber

crften Batterie näl)erten, mürben einige ©alutfd)üffc abgegeben;

bei ber smeiten Batterie mieber^olten fid) bie ©c^üffe. Unfere

*) Serbar — ber ^^ouptd^ef eineS beftimmten 2:etle§ be§ afg'^antfd^en

SBoltc§ ; imgefäljr ein ruffifd^er SBojar ober Se^nefürft auB ber 3cit 'oov ^^Jeter I.

10*



148 4. Äapitel.

^ferbe gerieten|( bei bem p(ö|(i(f}en Sdjie^en QUe ben

nur wenige (Stritte üon un§ entfernten @ef^ü|en in eine furcht-

bare 5(ufregung. ^o§ ^ferb be§ öenerat§, ein ©efd^enf be§

93eg§ üon erfjirabab, bäumte fid^ unb fprang gur Seite, ^er

@eneral fonnte fid^ nur baburd) im ©attel f)alten, ba}i er fic^

an bie Stofjee feftftammerte. (ginige ber afgf)anifrf)en

(golbaten ergriffen ba§> fofort beim ^ügel unb füt)rten

nun in biefer Söeife ba^^ fc^eue 2;ier ben ganzen äöeg, ber

fronte bee SOHtitürS enttang bi§ gu ber un§ angemiefenen

Sßo^nung. Unter foldjeu Umftänbeu gelangten tüix bi§ ^ur

Stabt. ®in neben bem €berbefe^tet)aber gu ^u§ t)infrf)reitenber

Offizier rief üon ßeit ju ^di bas Äommanbo, nad) luetc^em bie

üon beiben Seiten be» 3Bege§ un§ fotgenben 9^eif)en ber ©otbaten

il^re (Srf)ritte befrf)[eunigten ober üertangfamten.

SSir getaugten in bie Stabt. 2:ie engen unb !rummen

Strafen waren üon einer ^otfemenge ougefiUIt, mel^e bie !^ier

uod) nie üorljer gefefjeueu „Urruffen" angaffte, ^ie üieücipfige

]] flaute aufmertfam unb mit großer 9leugier bie fremben

Seute an; !eine bro^enbe 9J?iene war ju eutbecfen, nur S^ieugier

tonnte id) auf i^ren ©efi^tern lefen. Snt ©egeuteil, e». fd^ien

mir, ba^ mand}e ein 2Sof)(wo(len au§fprad}en. Dlad^bem mir

einige ßcit treuj unb quer in ben engen unb trummen Straften

geritten waren, famen wir üor baS un§ ongewiefene §au§. %m
Xljore falutierte uu§ bie ötjreuwadje.

^er allgemeine (i()aratter biefee öebaubeS war ber gleidje

wie in Äarfdji. Sa^felbe Se^mquabrat, in mehrere fteinere

Cluabrate geteilt; bie gleid^en ^§ SOZauern ifoüeren aud) ^ier

bie 93ewof)ner be§ §aufe§ üon ber übrigen 2öe(t. ?((Ierbing§

,uuterfd}ieb fid^ bic^ ©ebäube üon bemjeuigeu in Äarfdji baburd^,

ba|3 e§ räum(id)er uub reinlid^er war. Su bem inneren §ofe,

ber ungefähr eine I]a(be 2)eejatiu 2aub eiuuaf)m, befanbeu fid)

5Wei laugüdje ©cbäube: eine§ an ber nörblidjen, ba§ anbere an

ber füblic^en Seite
; fie entl^ietten eine gro^e 2(n§a^( üon ßimmern,

bie jebod) olte fd)(ed)t eingeridjtet unb üon SOZöbetn uaf)e5U ent=

blöjit waren. Sie 3^äd)er ber öebäube waren teitweife ftad),

teilweifc fuppelförmig. 5(uffa(Icub war ^ier ber Üicidjtum an

©d)atteu unb £aub. Sumitten bee §ofe§ flo^ ein redjt breiter

5(ricf, üon Sfiiefentfdjinoren befd^attet. 3u ben Qdm be§ Öofe»
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iüaren Shimen imb gu beraer!en. Unmittelbav am,
im 8cfjQtten ber Xjcf)inaren, tuar eine erl)öf)ete ^^erraffe errietet,

einem 3<^^tbacf; überbeut nnb mit 5^eppic^en befegt tvax;

tytx ber ©efanbtfdjQft bei if)rer 5(n!unft ber Xt)ee unb

ber Smbi^ ferüiert ^).

§> mir §um SntbiB anf ber ßftmbe^ genommen Ijatten,

geigte eine Diotte ber (S^renmac^e, an§ ben öarbefotbatcn be»

ßmire be[te^enb, mie mir ba§: fpäter erfut)ren, bie ©emcfjrgriffe.

^er ©enerol fanb bk 9JZanöüer ber 3o(baten fctir gut, bemerfte

ober, ba^ fie ein paar unnüße (Griffe madjten, bk übrigen» nocfj

jefet in ber englifc^en 5(rmee im öebrauc^e finb. 2^arauf^in

marfcfjicrten bie Solbatcn nnb jcigten bie Stnflöjnng ber Sinie

unb bm !!Öajonettangriff. allebem münjc^ten ber £;ber=

befe^ts^ober unb ber @o^n be§ £ojnab§ Äemnab ber öe]anbt=

fcfjaft ongenef)me^ unb nerlie^en nnjere 2Öof)nnng.

Set3t erfdjien anrf) ü)iafirom mieber. bejtürmten if)n

mit fragen in ^ auf feine 9^ei]e. Snbeffen maren ifjm

feiuertei Stbenteuer auf bem SBege gngeftofjen. Gr fiatte bie

(Strecfe non 100 SBerft, öon unferem 5(ufentt]o(teorte am 5{mu

bie 9JJafari=^Sc^erif, in 24 Stunben gurücfgelegt : er ritt Xag
unb1 unb !^atte fid) nur eine fteine S^aft in Äarfcf)iaf ge=

gönnt, ßinige afg^anifcfje Dieiter unb ein ^](^igit aib^ unferer

Sienerfdjaft begleiteten it)n. .) feiner 5tnfunft in 9J?afari^

(Sd^erif mürbe er fofort beim Sojnab üorgelaffen.

„@ö ift ba^," erjä^Ite Dlafirom, „ein bofjer @rei§ üon

60 Sorten, at^(etifd) gebaut, mit flugem unb encrgifdiem öefid]te.

(£r empfing mic^ im S3ett, inbem er ein Unraoljtfein Dorfdjü|5te.

9^ad)bem (Sc^ir=^S;iI'(E^an ben 93rief, ben if)m übergab, ent=

gegengenommen Ijatte, fprad) er feine ^reube über bie 5(nfnnft

ber ruffifc^en ©efanbtfdjaft aue, bk feinen 3Borten ) ein gern

gefe^ener ©oft fei. 2(uf meine SInfrage, marum bk @efanbt=

fd)aft in itjrer 9?eife aufgetjalten merbe, antmortete er, ba^ er

bem ©mir SO^itteihing in^ auf bk 9?eife ber öefanbtfd)aft

Äabut gemadjt 1), nod) immer aber feine Semiüignng

für bie SBeiterreife ber @efanbtfd)aft befi|e. 5(ue eigener ?1
') 3n Hfg^aniftan ift e§ nicfjt übü^, bie ©äfte mit einem großen S^oftarc^an

äu beroirten, e§ bie 33ucf)aren t^un.
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ber öeJQnbtfc^aft bie SBeiterreife öon ][=<)] ju geftatten,

öermöge er, ber Sojnab, md^t. „©tauben ®ie ober nid^t," meinte

er, „ bie §tnberni|fe, bie ber ©efanbtidjaft entgegengeftellt

ftierben, ba§i ßrgebnie einer feinblic^en ©timmung ber afg§ani]cf)en

Dbrigfeit finb. '^ einigem 5lufent^a(t Ijier merben Sie fic^

t)on meinem SBofilmoüen, jomie Don bem freunbfc^aftüd)en 58er=

{)ältnie ber 5(tgf)anen ü6erf)aupt gu S^nen, unferen ©äften, über--

geugen fönnen. @ie werben mit benjenigen @^-en empfangen, raie fie einer ©efonbtjrfjaft be§ mächtigen Sieid^ee be§

SBei^en^ mürbig finb. 33(eiben ©ie f)ier einige Qdt, be=

tracfjten 8ie fid^ qI§ meine ©äfte, bi§ bie 53emiüigung be§ 6mir§,

bie ja smeifelloe nic^t lange auebleiOen mirb, anlangt, äßenn

nun aber bie @efanbtfc^aft genötigt gewefen mar, am Ufer bei

5(mu jmei Xage in ©rmartung einer gu !3f)rer 33egteitung ge=

nügenben ©eforte §u oer^arren, fo mar bu§ burrf) bie 9^ot=

menbigfeit bebingt. S^ie \:)1 ber 3tfgf)anen mirb ja geroi^

ben ruffifc^en ©äften mit ^perjlidjfeit entgegenfommen, e» !önnten

ftc^ aber immerl^in and) bofe Seute finben, bie ber ruffifc^en ©e-

fonbtfc^aft ©Graben zufügen möchten — fei'e aue eignem Un=

öerftanb ober unter bem ©inftn^ anberer Seute, in bereu 3nter=

effe liegen mürbe, gmifdjeu Stfg^anen unb Muffen Unfrieben

gu ftiften. %{§> treuer Wiener be§ ©mirö bin öerpflid^tet, if)m

bie ruffifdjen öefanbten mot)(erf)aIten jusuftellen unb aud^ ben

geringfügigften 2(n(uB äu einer Unsufriebentjeit Don if)nen

gumenben ju fuc^en."

2)a§ nun erjätilte un§ DIafirom. SBir muf3teu ben Der=

nünftigen ^^nfic^ten bes Sd^ir=2)it=(I^ane beiftimmen. i8emerfen§=

mert fd)ien une ber @eban!e, ba^ e§ in ^gljaniftan Seute geben

!önnte, benen etmaS baran läge, §mifdjen ben^ unb ben

Ü^uffcn Unfrieben gu ftiften. tonnte biefen ®a^ füglidjft

fo interpretieren, baB man unter ben „ßeuten" bie engüfd^en

(Spione unb S(genten Derftanb ^). ^^^afirom fügte feruer nod^ tliuju,

ba^ (5d)ir=Xi(=(5f)an ^uDor bie 5tbfid^t gehabt (jatte, felber ber @e=

fanbtfd)aft entgegen§u!ommen, ^ierDon aber megen feiner Äran!t)eit

ab§uftef)en genötigt mar. 9^afirom felber mar Don ben^
^) (Späterhin !^atten 1 öftere ©etegen^eit in ben Greifen ber afg^anifc^en

^Regierung üon mancfiertet ©eiten fo(cf)e Sefürd^tungen 5U öerne^men; mtüiefern

biefe begrünbet, tvitb ber Sefer fpäter erjefien.
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mit au^erDrbent({d)er 3uoorfommenf]eit be^anbeü, wenngteid) er

ftd) ftete unter iüarf)jamer 3(utfid)t einer ß(n-enad}e befanb. ©r

t)atte in ^J^afari = -Sdjerif and) baöon geliort, ba^ fid) bafelbft

momentan bie ©cfanbten be§ ©rnirä öon 93ud)ara auff)ie(tcn.

S)er ganje baranffotgenbe Xag üerging für un§ redjt un-

bemerft. mieten uns oon ber Üieife aui?, fd)vieben 93rieie

nad) 2;aid)fent; ber Xopotgrapt) madjte fid) an bie 2(u§avbeitung

feiner ä)?arfd)route — furtum ein jeber mar in feiner 5(rt -
fd)äftigt. ^ie Stiüe unb 9inf)e, bie in unferem fteinen 2ager

()errfd)ten, ronrbe nnr ben 2)ebir = ( = 3!(! ober nod)

t)uufiger 'iDJoffin^CS^an nnterbrcdjen, bie bei nn§ oorfpradjen.

^ie 33egrüBungen: „5}fd)erne(=2aib! Äerned" (General Colonel

— engtifd]), bie ber festere aibi üoUcm §alfe anegurufen pflegte,

tierrieten i^n fdjon non meitem. Söenn er mic^ begrüben moüte,

fo fügte er jn ben erraät)nten ,^mei iSegrüßungen nod) bie britte

^inju: „^ottor = Saib!" Xic übrigen 9Jtitg(ieber ber (55efanbt=

fc^aft nrben fettfamerireife feiner Segrü^nng non if)m gett)ürbigt;

id) gtanbc, SOZoffin^ßban tonnte einfad) nid)t alle 9?amen im ®e=

bäd;tni!5 beljalten. (Sr befnd)te bie G)efanbtfd)aft regctmäBig jeben

Xag — morgene, mittag» unb abenbc- — unb erfunbigte fid)

gen)öt)n(id) barnad), ob ber ©efanbtfdjaft gut ge^e, ob ge^

nügenb 9bl)rnngemitte( öorbanben mären u. bg(. m. ©§ oblag

ifjm and) unter anberem bie 5(nffid)t über bie ßl)renmad)en,

metd)e an allen %n§' unb Eingängen unfere» §aufe§ aufgefteüt. .^inter jeber 9)?aner unb an jeber ©de unfereS 2'-
quabrat*, ba^ ben ftotgen 9camen eine» „'i^^atafte»" be§ Öenerat^

@ouoerneur§ bee Xfd)aar =^ S}i(ajet§ führte, Raufen üou

Snfanteriften ju bcmerfen. ©§ mar übrigen^ red)t mal)rfd)cin(id],

bicfcr ^a(aft oor unferer 5(nfunft oornet)m(id) oon bem

roeib(id)en Xeite ber ^^iimilie be» 2ojnab» beraot)nt gemefen mar.

@§ fprad)en t)ierfür bie Blumenbeete oor einem ber (^ebäube unb

eine Saumgrnppe auf grünem 9^afen in einer ©de be» CuabratCfo

— ©rfd)cinungen , bie im allgemeinen ben centra(afiatifd)en @e^

bäuben nic^t eigen finb ; ben etabtrao()nungen, bie ben ©uropäer

gemöf)n(id) burd) 9JJange( an Äomfort überrafd)en, fet)(t jebe»

^^flan^engrün ;
bie iianbrao()nungen finb bagegen reid) mit ^ftangen

auegeftattet. Steine Vermutungen begrünbeten fid) jebod) [)aupt=

fäd)(ic^ barauf, ba^ in bem füb(id)en @ebäube mel)rere ß^n^i^i*-'!^
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mit S3(umen"6ouquet§ unb üerjc^iebenen Figuren bunt bematt. 1 ©imfe mit :|3er[i|cl^en ©prüfen fl^icfjntücft.

(Siner öon ben ©prüfen lautete: „Um feiner (Srfjönljeit megen

mirb bieg (^ felbft üon ber ©onne beneibet." 2)ie meinen

genfteipfeiler on metjreren ©teilen mit ^ffdjriften tier=

fe^en ; e§ moren bo§ öebid^te — bie grürfjte ber centratofiatij^en. (Seltfam genug matten jic^ einige „en pendant" ^ier^u

an ben Sßänben anfgeflebte ^apierftreifen, ouf benen in ruffifd^er

©prad^e gu lefen mar: „ruififdje 3uder=9iaftinabe" ober „rujfifc^e

3ucfer!anb = Sf^affinabe" ; bancben bejanb fid) and) bk ?lbbilbung

ber entjpred^enben f^abrif mit einem öarten unb ein paar i^ranen^

fignren barin ; bann folgten Jöilberc^en öon ben ßnüeloppen ber

^opefen=^^onfe!t§, bie in ber |)eimat fo fe{)r bei ben nieberen 3SoI!§=

fd^id^ten verbreitet finb. Unfere oaterlänbifd^en g^abrifate ftanben

{)ier offenbar ni^t minber in ß^ren, mie in einem beliebigen

ruffifd)en ®orfe, im §au§ etma eine§ $8ater ®ia!onu§ ober eines

Dermögenben 93auern, o, mie befannt, bie ^enfterpfoften , be=

fonbere aber bie 9^uf)men ber fdjiefen unb !vummen Spiegel

reidjüd} mit foldjen „^ortraite" üon ßonfeften „gefd)müdt" finb.

(S§ freuete mid^, ba'fi bie ruffifdje ^'^^^^'^^^ = S^laffinabe f ferne

SBege gefunben f)atte; fpäter^in be!amen mir übrigen^ oudj nod)

anbere unferer §anbel§arti!et auf ben f)iefigen SOiärften gu feljen,

bie augenfdjeinlidj guten ?(b|a^ fanben.

buntefte oon ben 3^^^ii^^^"ib ^ben baejenige, meldiee

„um feiner ©cf)ön^eit megen felbft üon ber ©onne beneibet mürbe",

^atte fid) ber XopograpI) ju feinen Strbeiten auSerlefen. §ier

üerftedte er fid), um über feiner ungef)euer langen 9!Karfd^route

togelang gebeugt §u fi|en; er üerftedte fid) bei feiner 3trbeit im

üollen ©inne be§ 2öorte§. 9Zad)bem e§ namlid) feftgcftellt mar,

baf? mir t)ier einige 2^age §u üerbringen I)atten, mad^te ber Xopo-

grapi) in feinem ^ftid^teifer bem General bie ä)^itteihing, ba§ er

:^ier bie (Sntmürfe ber SJlarfd^route au§ ben Xagebüd)ern in einer

allgemeinen ßinie aufzunehmen gebenfe. 2)er (General l)ingegen

unterfagte it)m ba^ fategorifd) , inbem er befürd)tete , ba^ bie

Stfgt)anen if)n bei einer fotd^en 5(rbeit überrafd)en tonnten. 9lun

(latte ber Xopograpf) fid) auf eigene» 9iififo t)in an bie 5Iu§=

arbeitung feiner 9JZarfd)route gemad)t, mu^te fid^ aber babei nid^t

nur üor ben ?Ifg^anen, fonbern aud^ üor bem (General üerfteden.
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Ter für ben 25. Suni angefet3te Scfuc^ ber @efanbtfcf)aft

Bei bem Spjnab fonnte nicf]t ^uftanbe fommen, roeil boe llmno^b

fein bee le^teren fidi non Xatj gu Züq fteigcrte. Qnbeffen jeigten

tüeber ber 2^e6ir=u(=93hi(f, nocf) aud) bie anberen Slfgfjanen irgenb

loelc^e S3efürcf)tungen in auf ben ?(u§gQng biefer ^ran!=

f)eit. vsm (Gegenteil, fie fpradjen alle ifjre i^offnnngen auf feine

batbige öencfung au«. S;er @enerat bot i^nen jlüar meine

Tieufte an, fie Iet)nten jeboch fein Stnerbieten ob, inbem fie bie

Äran!f}cit ni(^t für fo gefäf)rlid] tieften, bie Ginmiid^ung

einee frembcn ^tr^tee erforberlidj gcniefcu tuare. Selbftucrftäub(id)

Beftanben toeber id^ ber General meiter barauf, baf^ man

midj 5ur 33ef)anbtung bc§ SojnabÄ Iiin^ujog.

2^cn 26. 3uni tuurbe bie ©efanbtfdiaft burd) ben So^n be§

2ojna(i§, C£^ofc^=XiI=(£()an, in ben ^alaft eingetaben. ^sn üoüer

^arabe=Uniform beftiegen tnir unfere 9ioffe unb begaben un§ in

33egleitung be» Tebirc-, 9J?offin = (5^an§ unb ber Seibmadic bc§

Sojnabe auf ben 2Beg. Xie öarbefolbatcn in blauen

2;uc^uniformen unb eben fotdjen §ofen ; al§ ßopfbebedung trugen

fie abgcftumpfte, !ege(förmige 90?', auf benen oier ba(bmonb=

förmige, mei^e ^etgftreifen, je ju einem auf jeber (Seite bev^
angenäht waren, üorn an ber gelbe, motlene

Äügeldjen ongebrad]t; bie Uniformen nuiren mit gelben 3;=
epautetten of)ne 3(uffd)rift uerfeljen. Tie «Solbaten maren mit

Sorbertabern, mit gezogenen 53üd]fen beuiaffnet: auj^erbem trugen

fie nod) fange SDieffer im ®ürte( an ber (in!en Seite. %m
meiftcn fiel mir bie 5'UBbe!feibung ber Sotbaten auf, mit ber id)

mid] audj fpäter nod) lange ßeit nidjt üerföijnen tonnte. Sine

f)ä^lid)ere f^upefleibung fönnten oielleidjt nur bie (Saüot)er in

i§rem Sabot aufireifen. SJZan benfe fid) plumpe Sd)uf)e au§

bidem, grobem Seber, ttield)e§ nie gefd)micrt mirb; bie Spifee

unb bo5 §adenleber ber ^ finb nad) oben aufgebogen;

bie birfe unb eifen^rte (5ol)te ift mit großen ©ifennägein be=

fc^Iagen. ^sn einem berartigen llnbing mirb ber %1 ie üon

klammern 3ufammengcprcf5t. Gin 9Jcarfdj üon einigen 5 23erft

in berartigen @{) genügt, um bie ^ü^e blutig abzureiben;

e» fann ba<^ um fo leidjter gefi^e^en, al§ ja bie 9{fgl)anen bie

@d)ul)e auf bloBem ^uß tragen, o^ne babei üon ^-uf^lappen, ge=

fdjmeige benn üon Strümpfen ©ebraudj gu modjen. ßu bemerfen
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ift e§ übrigens, ba^ nur bte ©olbaten eine berartige ^upefteibung

!^aben unb ^ nur bie Snfonteriften ; bte ^aüaderiften ^aben

Stiefef, wenngleid) qu§ ebenfo grobem unb ungejdjiuär^tem Seber.

Uebrigene fjalten bie 5(fgf)anen if)re ^upe!(eibung für fe^r ge=

eignet, namentlich für Söergtouren; ic^ !ann mir biefee nur ba=

erftären, ba^ bie großen 3lägel!i3pfe, mit benen bie Sofjlen

ber ®^) bejc^tageu finb, bem ^u^ auf ben glatten Sergpfaben

eine gute @tü^e geät)ren. 2)ie §aut ouf bem ^u^e eine§

afg^nifc^en Snfanteriften mu^ aber fo fe^r abgef)ärtet fein, ba|

er Dt)ne iegtidjen ^ad)U\i bu§i ^Jieiben biefer Scf)uf)e ertragen fann.

2)er ^alaft be§ Sojnab mar gerabe 1000 ©djritte üon

unferer SBofjnung entfernt. (Sin großer Xei( biefe§ 3(bftanbe§

mürbe ein ^(eefetb^) eingenommen. Ö)(eid) f)inter bem §e(be,

gerabe gegen 9brben, er^ob fic^ eine £e^mmauer, bie äußere

SJJauer ber 2öof)nung be» Sojnabe. 2) ein meitee, Ztjox

traten mir in einen red)t großen , aber jungen ©arten ein,

ber fe§r regelmäßig entmorfen mar unb feftgeftampfte SBege be=

faß. 3öir ritten im ©arten meiter, bi§ mir auf einen offenen

^(a| gelangten, ber fid^ tior jmei großen forgfältig übertün^ten

©ebüuben erftredte; bae meftlidje ©ebäube mar ätt^eiftijdig mit

einem Xürmd)en auf bem flauen; gerabe öor une in etwa

50 Stritt befanb fid; eine ©ruppe üon 9iiefentfdjinaren, bie ein

!(eine§ mit fließenbem SSaffer gefüüteS ^öaffin umftanben. §ier

im (5d)atten biefer 9iiefen mar ein 3^ttbad) errietet, unter metdjem

un§ ber ^emnab (5;^ofcl^=®il=ß^on ermartete.

SBir ftiegen t)on unferen ^ferben ab, übergaben fie ber un§

folgenben ^ienerfdjaft unb gingen, öon einem S^u^enb ^ofafen

gefolgt, auf bie 2;f^inaren=@ruppe gu. (£f)ofd^=®it=ß§an modjte

une einige ©dritte entgegen, begrüßte une, inbem er einem jeben

bie §anb reichte, unb forberte un§ auf, unter bem ^e^tbad;^
gu nehmen. §ier ftanben einige ©effet üon fet)r einfadjer :=
ftruftion; aber i^re 3af)I war für un§ ungenügenb. 9}bnget

an ©effetn mürbe auem 5(nfdjein nur mit großer ©d)mierig=

!eit erfe^t. ®er S)ebir na§m an ber ©eite be§ ÄemnobS '^,
9Koffin=ßf)an blieb aber in ehrerbietiger Entfernung üon un§ ftef)en.

^) ißermutüdf) Sujerne, Meclicago sativa, in Surfeftan getrö^nltd^

fursttjeg als Ä(ee bejeic^net 1. . b. Ue6.
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©§ ein üarev unb ^ci§er 2ag. ^eiu 2üftcf)en regte

. ^d)t einmal bie Icid^tbenieglidjen, fdjömgejcfinittenen iötätter

ber 2frf)inoren unterbtad^en bind} i^x „©eflüfter" bie ©tille be^

üon ©onnenlirfjt erfüllten Xagee. 2)e[to t)ernet)mticf)er fd)a(Itcn

bie gteicfjmä^igen (Sdjritte ber afgt)anijc^en $?ad)en, bie on bcn

©eböuben nnb länge ben SDcauern be§ ©artend f)in nnb ^cr

marfc^ierten. ^^'ijdjen bem @eneroI unb Gf)ojc^=^i(==St)an ent=

fpann ficf) liatb ein (cb()afte§ ©efpriicf). ^er (General bebiente

ficf) {jierbci nnr fetten ber 3(u'cf)i(fc be§ ^otmctfdjer§. 3)ie übrigen

9}iitgtieber ber ©efanbtfdjaft, bie feine Sbee üom 'ißerfifdjen t)atten,

mnf3ten fidj tebigtid) auf bie Setrad)tung ber Unterrebenben be=

fd^riinfen. vsdj Ijatte ba^^ , an ber (Seite üon @=
Seg 3u fitien, ber mir ba§: ©efpriid) naljejn mortüd)

überfe^te.

6^ofd) = 3}it = e§an teilte un§ mit, ba^ bie Slranf^eit be§

Sojnabe fid) teiber in bie Sänge giebe unb [ feine 93efferung

§u bemerfen fei. ,," fagte er, „3nfdj=5((Ia^ (mit §i(fe (55ottee)

mirb bie Ämnfbeit batb übermunben fein." 6f)ofd) - Sit == (£^an

ergäfirte ferner, baf3 ber 93efjauptung ber eint)eimifd}en Stergte

ber 9. Xag ber Äranftjeit fef)r mistig fei; follte biefer Xag
ot)ne befonbere ^-otgen vorübergehen, fo müfjte bie @ntfcf)eibung

am 11. ober 14. 2ag fommen; 1 günftigem Stuegong ber Slranf==

beit fc^mi^t ber Traufe ftarf in biefen Xagen unb fdjlüft barauffjin

üiet. „©egenmärtig," fu()r er fort, „liegt ber Sojnab bemuf^tloS

unb nimmt feinerlei Speife jn fidj."

9J?id) intereffierte biefe ^ranf^eit unb id) bot barum nodjmat^S

meine 2)ienfte on ; ber @eneral mad)te öon neuem\''^
ben 25orfdj(ag, mid) ,^u 9^ate gu ^iefjen; mir fonnten jeboc^ and)

bieemat nidjt ba^i (Srmünfdjte burdjfe^en.

„SBir f)aben ja fetber gute Stergte," fogte (S^of(^=3)it*e^an,

„fie üerfprec^en, ben Ä'ranfen in einigen Xagen auf bie ^eine

§u bringen."

3::er ©enerat glaubte bk ^unft ber ein^eimifc^en Slerjte be=

ämeifetn gu muffen unb beftanb immer auf meiner Seteitigung

an ber Sßefjanblung be§ Traufen.

„|)üren ©ie, 2)f(^ernet=©aib ," antwortete barauf ^o']dy

Si(=6§an. „ §meif(e nic^t baron, ba^ ^i]xt Sterjte mef)r al§>

bie unfrigen üerfte^en; id) f)a(te e» aber bod; für unpaffenb,
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Streit Str^t 5U meinem 5lranfen ju rufen, unb gmot au§ fotgenben

©rünben: unjere Slerjte fönnten fid^ beleibigt füf)Ien burd) ba§i

(ginbringen eine§ fremben Sträte» in ba§ @ebiet if)rer X^ätigfeit

nnb würben öon jeber eiteren S3ef)anb{ung be§ Äranfen ab-

fte^en. 2Sa§ werben tt)ir ober bann ^^ 5(6reife?"
2)ie non (£f)ojd)=^i(=Gt)an üorgefüfjrte Semerfung njirf^

fef)r gemicfitig. S)ie ein^eimijdjen Sfer^te Ijätten meine (Sin=

mifc^ung genii^ mißmutig aufgenommen. ÖJenerat beftanb

barum nid)t meiter auf unferem 93orf(f)(ag.

Suätüifc^en tt)urbe üon bem „Xfcf;aitfc^i" ober „Xfc^ai=^6^an",

fo I}ei^t bie ^erfönli^feit , welker bk Zubereitung be§. %t)ti§>

obliegt, oHen (Säften ber aromatifd)e 5(ufgu^ bee grünen Xf)ee§

— in Xaffen ruffifdjen f^abrüate üon ÄorniloU) — f)erum ge==

reid^t. ßu bemer!en ift , '^ bie Stfgl^anen, fon^ie bie, faft auefrfylie^üc^ grünen unb §mor in großen

Quantitäten trinfen; I)ingegen fprecfjen fie mit SSerac^tung öon

unferem fdjnjargen „Mamille" = STfjee , tuie fie i§n nennen, ^eim

%ii&t tarn man üon neuem auf bk Sfteife ber ©efanbtfd^oft! in fpredien. (5f)ofd^=S)i(=ß^an mieberfjolte bk SSerfi^erung,

ba^ ber ©mir ©d)ir=3((i-6f)an gen)i^ fef)r erfreuet fein werbe, bie

ruffifd^en @ufte p empfangen. (Sr fügte noc^ f)in§u, ba^ alter

SS3aI)rfd)einIic^Mt ber ßojnab felber bie ©efanbtfc^aft nad^

Äabul begleiten merbe , ba er nac^ bem Urteil ber einf)eimifd^en

Sterjte gweifelloe feiner ©enefung entgcgengefje. 2:er Sojnob

mu^te, wk ber ßemnab ergäfjtte, otjueljin nad) ^abul in eigner

5(ngetegen^eit reifen : er ^atte nämtid) bem ©mir (Sd^ir-Stti^S^on

bie :3af)re5abgaben üon bem SSdajet Xfdjaar äU5ufteI(en. S)iefe

abgaben maren red)t bebeutenb. @§ maren ba§ einige taufenb

^ferbe , 800 Gamete unb ein „Sad*' ^) 9^upien. Diefe ßa^Ien

fönnten übrigen^ nod) einigem ßmeifet unterliegen. (Späterhin^ id) üon üertrauen§üoI(en ^erfonen in (Erfahrung gebrod^t,

bafi bie gefamte Summe ber Stbgaben, bie bie S3eüölferung üon

^g^anifd; = Xurfeftan bem afgf}anifd§en ©mir^ — bie 3(u§=

gaben für Sofalabminiftration inbegriffen — on 3 000000 Ü^upien

reidjt (eine 9^upie = 60 .).

') 2 — bie einf}etmtfc^e für 100 000. 100 SadfS matten

einen „turur" qu§ = 10 000 000.
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2Sir nahmen 9(6jcfjieb üon'^ , nadjbem ttir

bem Sojnab eine balbige (5)enejuni3 getininfdjt I)Qtten, unb fefjrten

ouf gleid^em in unfer öon ber Sonne ftar! erf)il3tce Sefjm-

quabrat gurücf. (S§ öenjingen nod) gwei Xage nad) biefem -
fuc^; bie ©efanblfc^aft t»erf)arrte in ungebulbiger ©rnjartung ber

9Jad^ri(^ten qu§ Uabnl 2Bir üerfnd)ten , auS^uredinen,

wo gegemuärtig ber ^oftbote befinben raöd)te; tDir f)ie(ten

un§ babei an folgenbe Stngaben : ben S^erfic^erungcn ber Stfgljonen

gemü^, fonnte ber ^oftbote bie Entfernung öon ^Jafari^Sdierif

bi§ Äabu( — etiua 550 SBerft — in brei Sagen gurüdlegcn.

323ir beregneten nun : brei SEage für ^inreife, brei für

bie 9iüdrei]e, jwei Xage — n)af)rf(^einlidjer 5(ufentf)alt in Äabul —
alfo im ganjen adjt 2;age. ®ed;§ Xage luaren bereite üerftoffen,

feitbem bem ©mir bie 9tad)rid)t üon ber SInfunft ber @efonbt=

fdjaft gugefdiicft n)orben mar. Sfugenfdjeinlid) Ratten mir alfo

nur nod) 5Uiei Sage ju tnarten. ®§ geigte fidj jebodj, bafi unfere

S3ered;nungen irrig luaren: ftatt ber gföei Sage Ratten mir in

bem „2e{)mpa(aft" unter ber Dbfjut ber (Sf)renn) ad;e öoUe

ge^n Sage gu öerbringen.

@in 2;ag verging nad) bem anberen. @§ mürbe nad)gcrabe

redjt langtneilig, in bem oon einer breifodjen ^fouer umgebenen

Quabrot gu t)oden, ofjue babei irgenbmie I)inau§3ufommen. SSon

ben terroffenförmigen Säd^ern unferer äöoljnung, auf benen man

fet)r bequem fpajieren fonnte, eröffnete fidj eine 5(uefid)t auf bie

©tabt unb bie Umgebung. Sßeit in bie um unfere Söoljuung

I)erum erftredte fid) eine grüne Snfcl, rcid) an 33aummud)^3. 1§>

bem S^ididjt ber Härten fdiaueten bie !u^ipelförmigeu unb fladjcn

'^) ber §äufer f)eroor. ®ie ©tabt faf) einem 53ienen=

ftanb nidjt unäf)n(id); bie §äufer ftanben mie 93ienen!örbe ba.

3um ©üben f)iu in etiua 20 3Berft uon ber ©tabt beginnen in

fdjroffcn ©trebemauern bie §ö(}en be§ '^^^aropanüfu^^ , burdj ben

SDJeribian Don 31 in jmei 2^ei(e gcfpatten. S)ie bunflen, rauljen,

übercinaubcrgetürmten ^-elemaffcn crfjeben ifjre ©ipfcl biy gu be^

beuteubcn .V)ül)cn, menngleid) fie nodj lange nidjt bie ©djueclinie

erreidjen. 3nt 9Zorboft unb teihueife im SBeften mirb bie ©tabt

üon ber toten, unabfct)baren Xuraner 2Büfte umfangen.

^ unb einige aubcrc 9}?itg(icber ber Oiefanbtfdjaft t)er=

fpürten nidjt geringe üuft, einen ©pajiergang in ber ©tabt unb
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in ber UmgeBung 311. Sf^omentüd^ bie @tabt intereffierte1 fef)r: e§ bQ§ ja bie er[te afg^anifc^e (Stobt, bie ft)ir

§u |e!^en befamen. ©ine öon ^^rogen, bie Bei biejer

@elegenl)eit au|[tetlen liefen, mußten auf praftijc^em SBege gelöft

werben. (S§ intereffant, bie ^ie[igeit S3a§ar§, SJiärÜe, 9}iebre[fe,

fc^lie^Iic^ bie Äafernen gu befugen. Sieje 20| tüurben|
nic^t realifiert. 3)er (SJeneral raoüte nid^te öon (Spojiet^

gangen in ber ©tabt miffen: er fürd^tete ben ^anatiemuS ber

S3eöölterung, )1 bieje gegen ©uropäer überhaupt, ganj

abgejef)en öon ber S^iation berfetben, feinbfelig ge[timmt fein

follten. SDebir unb 9J?offin=ß{)an wiebertjolten ba^ 9iämlic|e.

@§ blieb un§ atfo heiter nickte übrig, uI§ unuu§gefe|t bie gonge

3eit über in unferen üier SBänben ju tier{)arren.

S)er 27. Snni brockte un§ eine Ueberrofd^ung unb ^
t)on fe^r unongenef)mer 5(rt: on biefem ftotb ber Sbjnob

<S^ir = ®il ' (5f)an. fage — eine Ueberrofcfjung , benn bie

Stfg^onen Rotten bie ®efuf)rtid)!eit feinee ßiiftonbee forgfom üor

un§ öerf)el^tt; fie öerfic^erten im (Gegenteil beftönbig, bo^ ber

fronte bolb genefen werbe. „3n gwei bi§ brei flogen irb ber

Sojnob=©oib bo§ Üßergnügen i)oben, unfere ©öfte ^obul gu

begleiten," fo fprod^en fie nod^ tage öor feinem %. Se|t

aber galt e§ für un§, bem £o|nob ein Geleit gu geben in ba§>

©ebiet ber ewigen ©i^Welgereien , ber ewigen ununterbrochenen

Snftborfeiten , a(§ 1§ fic^ bie 9J?ufeImänner ba^ Senfeite

benfen.

bem SEobe be§ Sojnabe war ober oud^ ein neue§

§inberni§ für unfere Steife nad§ Uahni oufgetreten. ®er ^ebir

fproc^ baoon, bo§ wir je|t, felbft wenn eine Bewilligung bon

(Bd)xx ' %\x '- (5t)an für bie SBeiterreife ber (5^efonbtfdf)oft eintreffen

foUte, boc§ noc^ einige in SOMfari = ©dfierif , bi§ gur ®in=

fe^ung einee neuen Sojnabe, gu öerweiten t)oben würben. (S§

würbe booon gefproc^en, bo^ nod^ bem Xobe be§ Sojnob§ fein

gongee SSermögen fequeftriert unb öon ber ©c^o^fommer be§

@mir§ eingebogen worben fei; unb \io.S^ e§ gong öon bem SSillen

bee (£mir§ oblonge, boe SSermögen ben (Srben be§ Sojnabe gurüd^

gugeben ober e§ gu bef)a(ten; im le^teren ^otte würbe bie öerwoifte

f^omiüe in it)ren (S^iftengmitteln ftorf eingefc^rän!t worben fein,

Wenn nid)t gerobe ber (Smir ben ©ö^nen bei SSerftorbenen irgenb=*
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tt)eld)e f)of)e Soften in ber Slbminiftration be^ 9^1 «erleiden. 5Iuf ben Soften bee Sojnabe gab mef)rere Äanbibatcn,

unter anä) ber ältere «So^n be§ £ojnab§, Äemnab

Gf)of(^=3^i(=ßf)an befanb. ^enfelben ©erüd^ten jufolge ftanb e§

mit feinen §Iuefid)ten barauf, ba^ bie SBürbe feine» 35ater» auf

if)n übergef)en, fe^r fc^ümm ; obgleid^ biejenigen, bie feinen

©rfolg begujeifelten, unmittelbar tjin^ufügten, ba^ 3cf)ir=2;i(=(£I)an

bem ©mir (Sc^ir=5(Ii==CEt)an nic^t nur ein leiblidjer Cnfe(, fonbcrn

avLfi) ein inniger unb ergebener ^reunb geftefen . 3"bem

e^ofc^ = ®i( == ef)an mit einer Xoc^ter be§ @mir§ üon feiner

2iebling§frau öerf)eiratet. Selbftoerftanblicfi mufften bie genannten

Umftiinbe bie Gf)ancen Gf)ofcf)=3^ibG^an§ üerftärfen. ^er -i^ebir,

ber ja bie redete §anb be§ 33erftorbenen geefen , fc^ien

feinerfeite bie Hoffnung ju f)egen, ba^ and) er ein unumfcf)Vun!ter

^errfc^er bee ä5i(ajet§ Xfc^aar fönnte, (^^ er

biefen ©ebanfen forgfam in ben ja^treicfjen flauen feinee ©d^Iaf-

turbane oerbarg.

bem Xobe be» Sojnab» mürben mir fogar bce geringen

S^ergnügen» beraubt, meldje» mir an ben nur fc^marf) in unferer

SBol^nung äu üerne^menbcn Xönen ber afgfianifc^en SOhifif fanben,

meiere t>or bem ^alaft be§ 2ojnab§ morgen^ abenbe fpielte.

91 ben einjelnen S8rud)[tücfen , bie ju une gelangten, fonnten

mir erraten, ba}^ bie SDbfifanten gemö^nlid) ben perfifd)cn])
fpielten. ) bem 2obe bes 2ojnab§ fd)mieg bae Crd)efter

unb nur bk f)ellen 2;5ne ber Xrompete maren , meld)e un==

Quegefe|t Xag au5 2:ag ein bie 9ieüeiüe unb Ü^etraite Her*

fünbeten.

'uiud) in unferem Cuabrat berrfd^te eine ©tide. ^er @e=

fang ber Äofafen, mit bem fie Ijin unb mieber fid) felber unb

aud) une unge^inbert ergö|t Ratten, je^t ebenfaüe Der*

ftummt.

5(m bes Xage», an bem ber Sojnab üerfdjieben mar,

überrafdjten mid) gegen 5 mittags, gur 3^^^ be§ „^
^iger", bie feltfamen, ungemiv^nlid) milben Ütufe be§ 9Jhie35in§

ouf ben Xej:t „Sa it [} ." (5§ fd]iencn bicfe

Xöne tiefen Sd^merj, Äummer unb ^crjmeiflung auc-jubrüden.

e§ mar ba§> ein öemifd) üon Sammergefd)rei unb ©djlnc^gen.

2)ie 3iufe mieberf)0Üen fidj einige mote unb üer^allten barauf in
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ber @i4i6cÄfti(Ie, bie fofort bei ben etfteit ^önen bio'er furchtbar

rüimmernben Stimme in ber 8tabt ein-getreten roar. Xamale

!onnte icf) mir biefe Grjd}einung nicf)t recf)t erflären. 'Bamaan-

33eg, beifen icf) mic^ aii Xolmetic^er für ben £rient ober ricfjtiger

für (Central = 3(fien ju bebienen pflegte, raar gegenraärtig fiebere

franf; icf) tüoltte if)n mit meinen 5^agen nicf)t beläftigen.

2Bir füf)rten oor ein monotone! Seben in unferen

tiier SSanben. 2er frühere öarem tüax fo^ufagen ^u einem Ätofter

geroorben. Ter „S^aturforfc^er" fam nic^t aus feinem bunten

3tmmer f)eraue. . trieb fic^ balb in einer Gcfe, bolb in ber

anberen f)erum , unb t)ermod)te abfofut nicf}t eine feiner fofoffat

entmicfelten Seroegüdjfeit entfprerf)enbe 33efc^äftigung ^u finben.

ßinige Slbraedjslung brachte in unfer iiieben iinfer 9teife=

geführte, 2:fc^emabar = ^jurja , f)inein. Gr roo^nte gegenroärtig

mit ber ©efanbtfc^aft in bem gleichen öaufe, nur in einem an-

bereu öof. Snbem er ben unferes Cuabrat» betrat, pflegte

er in feinem tiefen 23 nur ein einziges SSort auszurufen:

„(Samaau ' Seg". Gs empfingen tf)n bann alle 9}atg(ieber ber

©efanbtfdjaft mit üerfc^iebenen Segrüßungen unb $Rufen. äöenn

ber ©eneral fic^ auf ber Gftrabe befanb, fo rief er fofort:

„ad)a(i fdjumo?" (b. §. Xök befinben Sie fid)'?j, raobei er,

raa£)rfd)einlic^ in unbemußter 3^ad)af)mung ber 93aBftimme 21=
mabare, feiner Stimme eine -Intonation, ( fie i^r

fouft eigen tüar, ju t)er(ei^en fuc^te. SSenn ber ©eneral fic^ im

ßimmer befonb, fo fdjauete er aus bem ^enfter f)eraue unb rief

i^m bie gleiche Begrüßung p. 2: er e^renraerte 2fd)emabar

antmortete^ : „a(f)am=bjü(=i(=(a§=ac^roa(=bad)air, öeneral^

Saib?" (b. f). ©Ott fei Xan!; wie ftef)tö mit ^Befinben,

@enera(=Saib ?). — 3a fogar ber „9iaturforfc^er'', ber aus feinem

geheimen ^in^^^i^ i^^t bem 2'meai in ber einen unb bem ^ixM
in ber anberen öonb ^eröorfdjuuete, pflegte bei biefer Gelegenheit

fic^ Suft §u mit einem 3(usruf, ben er ma^rfc^einlid) an

bie 23änbe — ba er fic^ genjö^nlid) allein im 3immer befanb —
ober an feine 9)carfc^route abreffierte: „ba tomimt ber „9^iefen=

ferl", ber Sfc^emabar, um fic^ mit Samaan=Seg im Sc^ac^fpiet

gu meffen"; barauffjin begonnen in feinen öänben ber ^ixki öon

neuem bie Äreife ^n umfdjreibcn unb ber Sßinfelmeffer 23infet

unb Grabe üerjeic^nen.
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ftieg (Samaan^S3eg irürbeooU bie ©tufen ber Xrcppe

I)inunter uub bcgrüf^te ^frfjcmabar. ^jdjcmabar tuurbe [tcte non

„feinem ©djatten", einem ^afdjgoren, begleitet, n)eld)er i(}m a\i§>

Sfd^itiidjav gefolgt mar — ein5 in ücrfd)mn|tem (Stjattit,

barfuf^ nnb mit einem unget)eueren
, geftreiften^ auf bem

§anpte; bicfev ©djotten f)ief3 3}Znuat) ^afub unb füfjrte beftänbig

ba§ (5d;adjbrett nnb ben ,,Xfd}iüm'' mit fidj. [ m\d) bem

eintreffen S)fdjemubare mnrbe ba§> ©djodjbrett aufgefteüt, ber

Xfdjilim begann energifd) jn paffen unb gab bidjte 9iaud)moIfen

non fic§ ; nad) einigen äJiinnten mar bereits ba§: (Sdjtadjtfetb mit

Seid)en üon „^jabe", „%i])" (imn 23auern unb ©pringern) nnb

onberen SSaffen ber ©djad)fpictarmee bebedt.

. geriet balb auf eine feinem (S^efdjmad gnfageube

'Iflätigfeit. S^m allein Ratten mir e§ jn ücrbanfen, baf? einige

üon ben 93orräteu au§ ber ^vclbüidje ber (^efanbtfdjaft nid)t un^

jugrunbe gegangen marcn uub ba^ bie SBeine nid;t faner

mürben, ma§ bei einer fo f)eif3en Söitternng fefjr leidjt paffiercn

fonnte. Sfjni gebüf)rt.ba^3 SSerbienft, menu gegenmiirtig ber .^"eree,

i'afitte unb Ci(]artreufe, hk in einem ber Äoffer unferee

Peptid» üergeffen lagen, ba§> 2^ageelid)t erbliden unb bie Suft

be§ tjeiügen ©rabeS bee \ genief5en tonnten. Sd) mbdjte and)

nid)t gcrabe fagen, baf^ e§ nn^eitig unb nidjt am {} gcmefen

mor, menu auf nuferem Xifd) neben ben ©djafc^IidS unb

^itame audj pd(e§,, ©auce^Slabnl — üon melier, b. f).

üon ber ©ouce, man übrigens in Ä^abul feinen S3egriff tjat —
unb tutti quanti in biefer Strt erfdjiencn. . batte and) ben

SSerfud) gemadjt, an gemiffc fdjmarje unb mei^e, gar bauerfjoft

üer!or!te unb mit .S^arj unb §> üerfiegette ^tafd)enl)älfe ge=

(äugen, Iciber aber erfolglos; er Ijatte üermuttidj bie 9?id)tung

oerloren, ba er fidj mo()( faum bei feinen kolonialen ©j^urfionen

eine» ÄompaffeS bebicntc. ) bem (Sffen brad)te . ,^um 9^=
tifd), mctdjcr jet3t anSfdjIief^tid) aus Xrauben beftaub, ba bie ßeit

ber 'iHpritofen uub '^Pfirfidje I)ier gegenmärtig fd)on üorüber mar,

ftetS eine oon (^efd)id;tdjen uub Stncfboten nor; ob er

fie nun ans feinem ®ebäd)tuiS ober auS feiner (SinbilbungSfraft

fdjöpfte, mar fd)mer ,^u eutfdjeibeu; jebcufaUS fpielte er in ben

meiften üou itjuen eine f)erüorragenbe. UebrigenS gmcifle

id^ audj gar nidjt baran, baf5 ifjm bei nieten oon feinen (^efc^idjten

3Jomorefij[, ^n 2lfal)amftaii. l. 11
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in Sßirfücfjfcit eine Ü?oI(e jugefommen limr: er faft in atfen

ßänbevu (5uropa§ c3ciiie|en ; er figurierte eine geitlang, glaube id),

al§ ^oujut ober fouft eta§ in biejer 5trt in S!J?oro!fo ober

SEunie ober fonft irgenb einem uuciüili[ierten Sonbe Slfri!a§; er

^atte bie fdjöuere §u(fte be§ ^D^eujdjengefdjIec^teS aller Sänber unb

9taffeu Bis auf§ geuauefte ftnbiert. ©eine S^adjtijc^er^äljtungen

bradjten fogar ben Dberft au§ feiner neutralen (Stellung unb

Baubeiten ben nnerfd)ütterlid)en ©ruft beefelben in bie um
gc^niungenfte ^eiterleit um.

Unb l)utten mir nielc 3eit, wo mir ni^t§ anzufangen

mufften unb, ma§ bie §au:ptfud)e mar, mo mir un§ langmeilten.

Sd) in biefen SEagen üon 51 §> 3 §> S3ud) oon (Srigorjem

„Sl'abuliftan unb ^affiriftan" unb S3urne§ „^abul" bnrdjgelefen
;

iä) üerfudjte mid) fogar an ben „^elb^ügen ^Ilejanbere be§

(^ro^en" Hon ßurtine, in fran3öfifd)er llcberfe^ung. 2)a§' füllte

mir aber bie Qdt nodj immer nidjt au§. 3d) Ijatte mir üiele

:perfifd)e äöorte, bie mir ber (5^eneral münb(id) angab, notiert

unb einftubiert. Sd) madjte mid) an bie perfifd)e ©rammati!

mit franjöfifdjem %, bie fidj beim ©cneral üorgefunben Ijotte.

S3alb | mürbe meine 5lufmerlfam!eit nadj einer onberen

9lid)tung abgeteuft. ®ie ©ingeborneu begannen fic^ mit itjren

nerfdjiebeuen Sl'ran!l)eiten on mid) gu menben. Sd) ^ielt gegen

niemanb ^urüd unb t^at mein SL)Uigtid)ftee. Sd) l)atte nur eine§

gu bebaucrn, ba^ nämlid) ^älle öorfamen, mo id) beim beften

SSilten uid)t ^u Reifen imftanbe mor. ßu biefcr Kategorie ge=

l)örtc unter onberem folgenber gall: bringt ^u mir einen

jungen SOZann öon 23 Sfll)teu. . (Sine erbfal)Ie (55eftd)t§farbe;

eine fledige bun!le 9ftöte in ber(^ ber Sod)bogen
;

fieberl)aft

gliingenbe, tief in ben Drbiten liegenbe fingen; ein na^eju

üölliger 9J?angel an Unterl)autfett
; fd)luff l)erunterl)ängenbe @i'=

tremittiten — alle§ ba§ lie^ fofort auf irgenb eine fd)mere,

d)ronifd)c 5lran!t)eit biefee ©ubjeftS fdilie^en. ®ie nähere Untere

fudjuug gab genügenbe 5lnl)alt§|)un!te , um bie S)iagnofe auf

p n e um n i t r r 1 i s chronica gu ftetten. S)er

^ran!e mar ein 9teffe be§ oerftorbenen ßojnaby. nun frül)er

ber Soinab meine §ilfe trol} mel)rfad)en oon ©eiten

bee (Generale abgelel)nt l)atte, fo l)ielt id) mid) gur SSorauefe^uug

bered)tigt, ^ ber Traufe nur in üu^erfter 1 unb üielteic^t
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Tangem, innerem Kampfe ben ©ntj^Iuf? gefaf^t l^atte, bei bent

frcmbcn ,||1''=^5{§1 üorjujpi-ccfjcn. 6§ tlax , baß bie

ein()eimi]cfjen £lua(f)at6ex bei au bem Sigenbünfel i^rer Unn^iffen*

I]eit, bie Hoffnung auf einen guten 5(u§gang feiner Äran!f)eit

oufgegeben £)atten. @§ aber aud) nic^t niinber f(ar, baji

meine Sage im oorüegenben % eine fatale mar. @§ mu^te

unbcbingt ber tlnterf^ieb gunfd^en einem einfjeimifrfjen Cuacffatber

unb einem europaifd^en Slrjt jur@ fommen. \ ganjee

üicnommee bei ben ßingcborncn (jing non bem örfolg biefer Äur

ab; ba§> ©ubjeft aber, ba§ ^^robeftein für meine ßeiftungen

^u bienen l^atte, gum llnglüc! ein ganj unpaffcnbcS. @§

blieb mir im norliegenben ^all nicfjt» anbere» übrig, ( auf

einen aud) ganj oorüberge^enben @ffe!t gu gielen.

Iie§ bie ganje mebicinifdje Strtillerie fpieten, mit me(d)er man bei

folgen füllen aue^urüden pflegt. Unter anberem riet idj bem

Äran!en, ba}^ er feinen 2üifentf)a(teort ueränbern möge.. Sn ben

5{u§täufern bee ^aropamifue c§ mof)l, ein rcd)t

I]od)geIegene§ % mit einem genügenb gtei^mä^igen ^(ima ju

finben. 6» aber üiel leidjter, ben 9iat gu erteilen, 1 bem

brauten unb feinen 5lnoermanbten beizubringen, metd)e ©egenben

ftc^ für biefen ^w^d eignen mürben. 3d} fonnte bod) nidjt bie

§öt)e ber ©egenb in ^u^ beftimmen, benn bie Seute f)abcn gar

feinen Segriff üon berartigen Angaben. 3(nbererfeit§ !onnte id)

aud) nidit, iä) üon ber Ö5Iei(^mäBig!eit bee ^Iima^3 rebete,

auf ba§ 9Jbjimum unb SOänimum ber Temperatur ^inmeifen;

audj baoon tiattcn fie nidjt mef)r 93egriff, üon bem !i^orfjcr'

gefienben. Scbodj !am bie ^adjo: ^Tanf ber §i(fe ber beiben

^olmetfdjer unb aud) be§ @enerab5, nad) einigen 9J?inutcn offen-

bar in £)rbnung. Sd) erteilte bem Äran!en ferner ben at,
nad) feiner Ucberfieblung an ben neuen €rt, „^umi§" (gegof)renc

<Stutenmitd)) ju trinfen ; mein S3orfd)(ag erregte aber nur ©taunen

non Seiten be§ Traufen unb feiner ?lnnermanbten. Ge crmie§

fid), ba^ bie ef)renmerten 3üt)nc '?tfg()aniftane abfotut feine '^„" l^atten. öiner oon ibnen fragte fogar: „ift ba^

lne((eid)t 3(l)ran ?"
. . . Sd) muf?tc i()nen alf erftiiren, Wa^^ Äumi^

fei, mie man i()n zubereite, genieße u. bgl. m. ©d)Iie^(id) ri)'5 mir

bie ©ebutb unb ic^ äußerte meinerfeite meine S^ermunberung bar-

über, ba^ ben 5(fg^anen ber ^umi^ unbefannt fei.

11*
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„§> tnofjneii bod) fo üiek Uebegen in Guercm," fagtc

id), „beionbeve in bem ^ilojet Xfdjaav. 2Bi[fen benn bie §(fg^anen

nic^t, ba^ bie lUbegen ^umi^ bereiten?"

etljielt eine üevneinenbe 5Intn)ort imb bobet nod^ eine

öeräc^tüdje 35emerhing in auf bie Uebegen.

Steffen ungead)tet, riet id), bie S^ien[te eine§ gef^idten

U§begen in 5(1 nehmen. — lüei^ nic^t, ob meinem1 '^^ geleiftet. G§ ift bic§ nid)t gerube roaljrfdjein^

, menn man ben unüeriö^nüdjcn §a|5 ber Uc^begen gegen

bk S(fgf)unen einerfeite unb anberfeitS bie au^erorbentli^e 95=
tung nnb 93ebrüdung, me(d)e bie 5(fg^anen ben USbegen an=

gebci§en (äffen, in 33ctrud}t ^ieljt.

tiefem Äranfen folgten nnn anbere ^ran!e unb Ärüppet,

5tfg()anen unb Usbegen. 2Säf)renb ber ßdt be§ 3(ufent§a(tee

ber Ö)efunbtfc^aft in 9J?afari=Sc^erif maren itjrer gegen 100' 93Zann

unter meinen §änben gemefen. ö» ba§ aber lange

nid^t bie ßo^I berjenigen, bie bei bem S)o!tor = ©aib, menngleid)

berfelbe aud) ein „Äaffir" mar, ^at unb §i{fe f)o(en moüten.

erfuhr fpäter, baf3 oie(e öon ben afg§anifd)en ^^often, bie

ade @in= unb 5üi§gunge unferee „^ataftee" forgfam bemac^ten,

ju mir nid)t üorgelaffen morben maren.

Unter ben Äranf^eiten moren bie SOJalarien üormiegenb;

über ben Xi)pue berfelben merbe id) meiter unten fpredjen,

bie S^ebe oon @r!ranfungen unter bem ^erfonal ber ®efanbt=

fd)Qft fciber fein mirb, ba e§ mir in biefem ^-aüe mög(id) mar,

genauere unb anbauernbere S3eobad)tungen an5uftellen. @ fomen

aiid) gäde anberer 9(rt oor. @o mürbe mir einmal ein brei-

jäf)rige§ 9}cäbd)en gebrad)t mit einer gangränöfen SSunbe an ber

tinfen äSange. Ss mar ba§ eine — u m (SBangenbranb),

bie fid) bei bem Äinbe nadj flattern entmidett ^atte. 2^iefer^ $8(ottern ift ber einzige, auf melden id) überhaupt in

Stfgfjaniftan geftof3en mar, menng(eid) e§ mir befannt mar, baß

in Gentral^^ien eine f)eftige S3(atternepibemie im Safjre 1877,78

ge^errfd^t ^atte. IjQtte and) einen Knaben üon od)t Suiten

mit einem fdjredlidjcn öefdjmür be§ ^niegelenf» in 93ef)anb[ung.

®er Subftansoertuft mar fo groB, ba^ tro^ ber reaftiöen @nt=

günbung,( bie Xafdjenbänber ftar! nerbidt t)atte, ber Änorpei

redeten linfen £berfd;enfel§ gan^ entblößt oorlag

i
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unb mit ben Ringern ktaftet fonnte. Ge fam aucf) ein

galt üon fouftitutioneüer ®l)pl){({§ üor. ) ben gieberfmnfen

famen am 5af)h-etd)[tcn bie 5(ngenfron!en. Uebrigene ift e§ l^ter

nid)t gerabe bev Crt , nm alle Äran!f)eit§formcn , bie mir in

biejer ©tabt begegneten, auetüfjrücf) gu bejeidjnen. Juerbe

ba§ bei einer onberen (Selegenl^eit t^un.

Snbcfjen verging ein %uq nad) bem anberen, mir fa^en

nod) immer in ben öier unferer SBoljnung. Söir

je|t gong allein, ©elbft ber 5i)ebir ^atte au§ irgenb tnetdjcn

©rünben feine Sejud^e bei im§ eingeftellt. ^ie einzige 3^^'

ftreuung in nnjerer Ginfomfeit bot nn§ ber „9)?ajor mit bem

bicfen 93and) /' metctjer Spottname 9)bffin == ßfjan üon Tl. an^

gef)ängt korben . 9üid) biefer ^atte firf) übrigen^ ein paar

Stage gar nicf)t gezeigt, ineil er, ie er nnS jpäter mitteilte,

„tab berb", b. !^. ba§> ^^ieber t)atte.

5(m 1. Snii erfran!te ber ©eneral. ^ie ßranf^eit begann mit

einem Sdjüttetfroft , begleitet üon einem mäßigen @aftrici§mu§.

Sn ber SldjfctljiHjIe eine Xemperatnr üon 39" gemeffen.

gieberparoil)§mu§ iüieber^olte fidj jeben Iuq mit 9iemiffionen

(Stbjdjmäd^nngen) am 9)?orgen. 5^ie ßranf^eit bauerte brei

STage an.

3u gleicher ß^\t ^ran!§eit unter ben ^ofafen

au§, jotoie unter ber eint)eimifd)en ^ienerfc^aft. Sei einigen

traten bie 3(nfät(e jeljr ftürmifd) anf, non fjeftigem ©rbredjen,

Delirien, frampfartigen ß'ontraftionen in ben 6j:tremitäten -
gleitet. S3t§ ^um 6. Suli erfranften 18 üon ben 48 5,
bie ba^ gefamte ^erjonal ber ©ejanbtf^aft ouemad^ten. ®er

oorliegenbe Xt)pu§ bee fiebere nberrafd^te mid) bnrdj eine

<äigentümlic^!eit , mie id) fie nodj nic^t ju beobadjten

®elegent)eit f)atte. ^ ale S3eijpiet einige 2;emperatur=

meffungen an, mie fie an ben ^ranfen aue Xag ein jn be=

ftimmten ©tunben angeftellt h)urben.

^ofa! Selonoffofö, t" nod) C:

ber Ärantfieit. ^^^ 8 unb 10 U^r. ätüifdfien 4 unb 6 U^r.

1 38,6° 39,6«

2 39» 40,.5''

3 39° 40,5»

4 36,5° 37»
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®teje 3(6 reben bafür, ba^ ber ^iebevjuftanb üoKe

bret 2age mit unbebeutenben SKorgenremijftonen anfielt. G§

ift ba§ bet reine Xt)pu§ bee täglichen, anl^altenben ^teber^

(febris continua qnotidiana).

^a§ folgenbe SBeijpiel toeift bei eintägigem 9f?£)t)tf)mu3 eine

SJJorgenvemiijion \m jeben gmeiten Xag auf.

®er1 uü^mptD :

SRorgenä 2(6enbe
Sage ber Ävanf^eit.

^j,-^ ^^^^.^^^ g^^^j,^^^^^

1 39,9» 40,5«

2 . 36,5« 40,3«

3 38° 38,9°

4 87" 88°

5 36,5" 37»

5Der Xt)pu§ be§ fiebere lö^t firf) ot§ ein eintägiger mij; -
mijfionen (febris quotidiana remittens) bejeic^nen.

§ eine 3}Qriation beejelben X^lj^nS icf) nocf) fotgenbe^

Seifpiet on.

S)er ^ofaf gofanoft):

SKorgenS 3(benb§
Sage ber Sranü^eit.

^^.^ „^^^-^^^ ^^^^^^^^^^

1 39,5° 40,1°

2 36,8° 38,5°

3 37,5° 38,2°

4 37° 37,3°

Sn biejem S3eijpiet be§ eintägigen remittierenben %1§> be§

fiebere geigen ficf) täglicfje SOlorgenremiffionen.

^ie begeicfineten gn)ei Xtjpen bilbeten bie öorn^iegenben

formen ber t)on mir beobadjteten lieber. (S§ tarnen reine

f^ormen be§ intermittierenben fiebere mit breitügigem 9^^i5tf)mu§

üor, ober nur in 6 oon 26 fällen, bie ic^ unter bem ^erfonal

ber @efanbtjd)aft beobadjtete. ®ie l^öc^fte Temperatur, bie gur

^eobaditung fam, betrug 41,2*' C. in ber S(cf)jel^ötjle unb begog

fid) auf einen einzigen %, bei reinem, breitägigen, inter-

mittierenben lieber.

S)a id) fdjon üon üorn^erein lüu^te, ba}i id) auf ber 9fteife

üiet mit ben berüdjtigten „Sa(d)fc^en" SOklarien § t^un ^oben

iüürbe, fo inenbete id) ftet§ eine befonbere ^(ufmerfjamfeit ben

]§t)gieinifd)en SSer^ättniffen ber €rte gu, ir unferen 3(uf=
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entfiad auf5uid)(a<5cn fjatteit. 2( {)ier in 9)iafari -- 8d)crif lief?

icfi üoit meinem ^^roi^vamm nidjt ob. Sn nnfcrem Sefjmqnabrat

mnrbe möglic^fte 9^ein(i(^!eit Oeobadjtet. 5( fid) 'ipferbe^

mift anf bcm ^ferbcfjot anjammeüe, trat id; mit ber iöitte anf,

baJ3 man if)n fovtfdjaffen möge, ma§ ben 2(ftj(janen nnb aud)

nnferev eigenen ®iener)d)aft (x\\^ ben ©ingebornen nid)t enig

©toff gnr ^evmnnbernng lieferte. (Sie finb[ ^w 3d)mnl3

gemöfjnt, bafj ber \\\. ifjnen ein üermanbte§ (Clement ift nnb

meine bejügtid^cn ^(norbnnngen if)nen at» ctmaS red)t XoUe» er=

fdjeinen mn^ten.

3(l[en biejen9( ^um1 6rad) bie 5!ran!f)eit bodj

nnter unferem 'i^erfonal au». Wxi jebem ^ag mefjrte fid) bie

3af)C. ber Slranfen. äöie fonnte man fid) nnn bieje ©rfdjeinnng

erftären? — ©emif] nidjt anberS , a(ö menn man für bicje

©egcnben eine enbemijdje U)ta(aria annafjm, weldje, \i\x fie in

ber Stabt (jerrfc^te, andj in nnjercm Quabrat i§re SBirfung

au^^niben mnllte. Späterliin merbe idj näfjer onf biefe ^rage

einget)en, jeljt miü id) jebodj in meiner Cifjronif fortfafjren.

5((§ bie Ärantfjeitöfälle nnter bem ]( ber

G)e]anbt]d)aft in bebenftidier 233eiie ,^unal)men, erteilte id) bem

öenerat ben 3Rat, bie ©efanbtidjaft gan,^ an§ ber ©tabt t)inan§-

jnfidjren auf offenes Steppengebiet, tiefer ^(ntrag mnrbe jebodj

abgetetjut. Sem ©cnerat fdjien mein iun-fdjtag unpaffenb ju

fein — bie (^rünbe fjierfür gab er übrigen^ nid)t an. %i) fann

mir af(erbing§ nur einen benfen, '^<s!^ iijn (ebigtidj ein irrige»

3cirtgefü()( in feinem ^^erfjättni» i\\ ben 5(fgfjanen bemogen fjatte,

in ber mia§menreidjen Stabt ,^n üerfjarren nnb fomit audj bie

meiteren CSrfranfungen nnter bem 'i^erfonat ber ©efanbtfdjaft

jn^utaffen.

©enerol geigte überhaupt in bem 35erfe(jr mit ben

5(fgfjanen nidjt genug (5e(bftänbigfeit. 23}a» üon ifjuen angefagt

nuirbe — ba» galt ifjin für gut.

5((§ ein 33eifpie( für \i^^:} Hon mir ^ier gur (Sprache ge=

bradjte irrige 3i"4^tgefüljt be^3 öeneral» möge g-otgenbe» bienen:

Sie öefanbtfdjaft mar fdjon üom erften Sage an, mo mir

ba» afgfjanifdje (Gebiet betraten, in bie ^JJotmenbigfeit üerfe^t ge=^

mefen, üon ber ofgfjanifdjen 2(bminiftration materielle llnterftü^nng

entgegenjnnefjuten. So ging e» mäfjrenb unferer 9?eife nadj
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3J?afan^©d)erif unb ba§ (5)Ieid)e fanb aurf) truf)renb be§ ^Kuf-

ent^ulte§ in 9JiQfari=@(fjerif ftott. , § für ben% ber

(^efanbtfcfjoft erfotbevlic^ , une öon ber ufg()omf^en

2lbram{[tration gugeftellt; bie ©peijen lüoren fjierbei getuöiintid)

fd)on jubereitet. 9lun fjatte icfj abfotut nidjte in auf bie

9'M[)r{)aftig!eit unb Ueppigfeit bei ber afgl)anif(^en Äüdje ausjuje^eu,

aber njie fdjön bie ©peifen audj zubereitet, fo entfprac^ bie

^orm itjrer Eisbereitung bod) nidit gerabe immer bem ruj[ifd)en

Ö)ejd)mad. ©elbft ber^ (Sd^afdjlid fonnte einem guteiber. ) einigen Xagen e§ barum gu bemerken, ba§

bie $()5[){ üdu un§ bie öorgefe^ten ©peifen !aum berührte.

nun natürlicher gemefen, al§ ba^ mir un§ eine ruj[ijd)e)
eingerid^tet unb au§ ben S'la^rungemitteln, bk un§ bie 3Ifgf)anen

lieferten, ruffifdje ©peifen jubereitet f)ätten. @§ fonnte ba§ um

fo leidjter gefdje^en, al§ ir über p)d red^t braudjbare ^ödje,

eine g'elbfüdje unb ba§i nötige 3ubet)ör öerfügten.

^nbeffen bie@ lange nidjt fo einfad). ber

2(nf(^auung be§ (5ienera{§ e§ unpaffenb, eine ruffifdje^
einguridjten : „bie 3Ifgf)anen fönnten e§ ja fdjümm auslegen,

ba'\] ir il^re @aftfreunbfd)aft bemäfeln."

2Bir 'Ratten ferner fel)r 9J?5beI in unferen 2Bo^n=

räumen; unter anberem feinen einzigen Xif(^, ba bie 2tfg()anen

!eine Xifd^e benu|en. 9tun aber fiatten ir unfere eigenen

gelbmöbel; biefe !onnten unb foKten ir ja {)1 aud) ge=

braudjen ; inbeffen fie unauegepadt liegen geblieben, ba

nad) ber SD^einung be» (Generale im üorüegenben T^aü unbelüat ge=

efen, eigene1 5ubenu|en: „@ fönnte," fo erflärte fic^

ber ©eneral, „ben ©totj ber1) üerle|en, if)re 5trmut

in bergteid)en ©ac^en §ur© ."
3. Suti erlag id) bem oKgemeinen öefdjid — ic^

er!ran!te am lieber.

5tm 4. Suli e§ be!annt, ba^ bie öon une fo fefin-

li^ft ermartete Seigung be§ ®mir§ §ur SBeiterreife eingetroffen

fei. erfuf)ren gleichzeitig, '^ an ©teKe be§ üerftorbenen

©d)ir=S)iI = ßr}ane fein ©o^n 6^ofd)=®ibSf)an gum Sojnab be§

SSitajete SEfc^aar beftätigt fei.

5tm 5. 3uli befuditen ir ieberum ben ^alaft be§ ßojnabe.

(5t)ofc^=S)it=ß^an empfing un§ auf berfelben 2;erraffe unter ben
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Xj^iimreu unb bei eben fo fcf]5ncm Soimculicfjt, iuie bo§ crfte

{. Gr ]1 jeljt ) tinivbeuoUer ( (. SSir

liatten ein einem einl)eimifcfjeii Dvdjefter au§geübte§ Äonjert

anjufjbren: bie umv rccf;t crtviigfid]. (Sine c^anptrotfe

fpielten vsnftrnmente mit Ijoljer XonUige nnb bie tüi1i)djc Xrommel.

biefem %^ ^tte irf) nnebevum einen ^iebcvanfaH, trot^bem

biiR id) öorber tüchtig G^inin gcfdjhidt ^otte.



5. Äa^itel

Jm aföljanifdjett ÜTurkeltan*

Sir vüdfen auä. — 2)tc afg^anifc^e 3(rtiücric. — .^urt » 9Jiar. — See ^aß

" ®ug. — 5«aib = 2(bab. — Unfcr 9{eifctaG. — ©er @erm - (Str. — ®a§

alte S^ulum. — Saf^^Äurgan. — 3)a§ 2:t)or §tnbutufc^. — Stfgfjanifdje

Steäiplin. — 2)te ber ©cfanbtfc^aft. — 3i''"bl)öl3d)cu bcr '^ Sßoronäom

«fe So. — Äurje l^iftorifc^ » gcograp^ifdje 33[6 bcä 9(nmtf)a(e§. — S)ie

europäifd^en JRetfenben in biefem %.

%\\\ 6. %\\X\ um G Ufjr morgens riidte bie @efanbt[(f)uft

au§ StJJajan^Srfjcrif in ber ^lidjtnnn nad) ^atntl au§. ß^ti-' ^^=

glcitung auf ber 9ieije (jattcn mir nad) mie öor ben ®ebir=u(=9)tu(t

unb SUfof[in ' ßfian mitbcfommen.

Wxi 95crt3nü(]en t)cr(icJ3cn mir unjcre mcnig an,^icf)cnbe,

menngtcicf) in ciemiffer ,*ginfid)t audj nidjt nngaftlidjc SBoljUung.

©c(b[t franfcn ll'ojafen Ijatten fid) aufgerafft unb fdjmangen

[ macfer in ben ©attel „S)er Sf^aturforfd^er", benn fo mürbe

gegenmärtig 35. genannt, fjatte fid) in üblid)cr SBeifc mit einem

^afdjenfompaf3 unb einem ©djicfcrtafclbüdjtein üerfefjen. ©elbft^

öerftänbüd^ mar er baranf bebadjt, ben S!ompa^ unb ba§ ^^
lein redjt forgfam öor ben 9tfg(janen i\\ Herbergen; er mochte

feine SfZotigen im Sflodärmel ober ober in feiner CEigarrettcnbofe,

inbem er fid) ben 5(nfd)ein gab , at§ ob er fid) eine ßigarrette

anfertigen . % biefer ^mftgriffe mürbe er mef)rfo(^

öon 9)Joffin=ßf)an in flagranti überrafdjt, inbeffen gelang e§

if)m ftet§, red)t annef)mbare (Srüarungcu für feine SJJanipntationen

öorjubringen. @o {)atte er einft ba§ Zifferblatt feinee ^ompaffe§

Qufgebedt, um ben 2Bin!e( ber 2(6Ien!ung unferer Sflonte abäutefen,
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\[, ber ben Ä'ompafi ()( für eine lU)r gef)a(ten

(juBen modjte, bie 5^-age an ii}n [teilte: „tfc^enb roadjt e[t'?"

b. i). iDie üie( lU)r i[t e§. S)em Xopogvap^en war bie ^rage fetjr

unerraartet gefommen, er voax üoKftäubig in feine 5trDcit uevtieft

gewefen unb §Qtte feine 5(^nmig baüon, baf? SJcoffin = (itjon ifjn

fc^arf beobadjtete, er gab anf ©erateraol)! eine beftimmte ßeit an.

Snbeffen mußte ber Unterfcfjieb ,^raifcfjen ber njirftidjen nnb ber

üom 2opograpf)en angegebenen 3cit bod) ein feljr großer gewefen

fein, benn 9Jioffin = Cit)an gtaubte bie 'JRidjtigfeit feiner Uf)r in

ßmeifet ^ie^en ju muffen. Xopograp^ miberfprad) biefer

35ermutung 9JJoffin=(5[)an§ feineemeg^ä unb erftärte, baft er fdjon

feit langer ^eit ft^ne 1) nidjt met)r forrigiert (jabe unb barum

für i{)re 9iic^tig!eit nic^t einfte^en mödjte. Unfer (äftiger Begleiter

fdjien [}ierburd) übüig bernf)igt ,^u fein.) ^meiroödjentlidjem §ücfcn an bcm einen Crt Ratten

mir un§ raieberum in Bewegung gefegt! 2Bir ()atten nod) einen

roeiten 2Beg bie engen unb frnmmen Straften ber Stabt

p modjen. einer Stede bie Strafe fo eng, baf? mir

nidjt 5U jroeien nebeneinanber reiten fonnten, mir mnfjten barum

im ©änfemarfd) einer nad) bem anberen folgen. 9 einiger

3eit getaugten mir auf eine breite unb gerabe (Straf5e, bie in

birefter iiinie nad) Dften fütjrte. ^^ier mürben mir burd) eine

angenehme Ueberrafdjung erfreuet: bie Strafe mar redjt tjübfd)

mit ^etbfteinen gepftaftert unb jmar in it)rer ganzen 33reite üou

15 3fafc^enj. ^(n ber öde bee !i^o,^ar5, ber in biefe (5traf5e

einmünbete, fdjto^ fid) unferer Ciaüatcabe ber neue ßojnab mit

feinem ©efotge an. ben beiben (Seiten ber ©traf^e unb ebenfo

üor unb hinter un§ fd)rittcn 9?eit}en üou afg^anifdjcm 9Jü(itär.

Sieben bem Sojnab ging ein Cffi^e^'f ^üem 5(nfd)ein nadj

ein 5htit(erift , ber ba§ ^ommanbo über ba§ @e(eit füt)rte. ©r

ging, inbem er feine §anb auf ben 9\üden be§ ^ferbe§ bee

Sojnube gelegt §atte unb fommaubierte in afgtjanifdjer Spvadje.

?ln beiben Seiten bee 2Bege§ Ijatten fid) bie neugierigen

öinmo^ner in 9?eif)en poftiert, inbeffen maren biefe 9?eil)en lange

nidjt fo bidjt, mie oormale bei ber Slnfunft ber öefanbtfdjaft.

$llö ber ^ojnab öorbeiritt, erljobeu fid) bie eingebornen üou

i^rcn ^läfeen, führten bk §anb pr (Stirn mie jum militärifc^cn

®ru^ unb murmelten ober riefen and) laut il)ren (Segengru^:
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„affalam ateüum". ®er ßojnab grüßte f)ulbreid) recf)t§ imb Im!§

unb ertuibcrtc bk 93egrü§ungen. ®ie ®äd)er ber ^aujer boten

momentan einen xedjt originellen 5tnbli(f. ©§ zeigten fid) onf

ifinen in ÖJruppen ober and) öerein^ett, mei^e, :|.i(nmpe ^-iguren.

@§ mar ba§ bie neugierigere §ä(fte be§ 9)ienfd}engejc^Iedjt§ —
bic %'öd)tn (Süa§. Sarmfier^iger @ott! in eld)e (^
aber maren fie gef)ü(It! @§ bo§ lange, n)ei^e Xf^abraS,

gerabe§u ßeidjentüc^er, bie fie öom ©d^eitel bi§ §nr ©o^le üööig

bebedten. ®ie X|d)abro§ finb I)ier ganj gejdjlofjen , b. ^. fie

finb nic^t öom aueeinanberjnljatten, bei ben Slatarinnen unb

©jartinnen, — c§> jinb bie§ ööllig gejdjloffene ©äde mit einem

fteinen ^enfterd^en für bie ^ngen. 5lber aud) bie§ genfterdjen

ift genjöfmlid) burd) ein jdjföar^ee ober weites, f)ärene§ 9^e^ öer-

bedt. ben ^-rouen geigten fic^ oud) bie ^inber. ®ie

jngenblidjen, gebräunten (^efidjter, gnmeift bunfeläugig, fd)0Ueten

mit Sf^engier auf unferen fid) langfam fortbeegenben ^ Ijerab.

(Sin paar ^erangemadjfene 9J^äbd)en mit 9^ingen in ber 9^afe

tonnten mit ber ^dt ju bnnllen ©c^ön^eiten heranreifen unb

gemätjrten un§ fomit annä^ernb eine Sbee öon ber mutma|3tic^en

©d)5nf)eit ber l^iefigen grauen. SSiele inbe§ maren poden-

narbig unb fjatten einen !! (S5efic^t§au§brud ober eine

bleidje, mitunter erbfatjle @efic^tefarbe , bie nur fd|le(^t gu

iljtem ünblidjen Stiter pa^te.

2Bir gogen §: fabulifd^e Xt)or, ba§ bie Ueberrefte

ber 9J?auern, bie früf)er bie (Stabt umgürtet Ratten, red)t be-

beuteub überragte. (SJegenmärtig I)at bie ©tabt feine allgemeine5 me^r, nur auf ber norböftüd^en ©eite berfelben befinbet

fid) ein mit Kanonen üerfet)ene§ ^ort. 3^^1^" bem ^ort unb

bem ^alaft be§ Sojnabe befinbet fid) ber ©tabtbagar. hinter

bem ©tabttt)or gelangten mir in eine flad)e ©egenb.} §u ben ^öergen ^in befinbet fid) ein junger ^ar!, ^aupU

föc^Iid) an§> Rappeln beftef)enb; jmeifetloe ftammen bie 9ln^

Pflanzungen !^ier ou§ jüngfter ^eit, ba bie Säume nod) fel)r

jung finb. einige S3emäfferung§!anä(e burc^treujen ben! in

öerfd^iebenen 9flid§tungen unb teilen i^n fomit in met)rere red)t

umfangreiche Xeile ein.

Sin!§ öom Sßege, bem ! gegenüber, mar afg^anifc^ee

SSKiütör aufgeftetlt. Site mir un§ ben Gruppen näf)erten,
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njurbe eine ^anonabe eröffnet, iüobei bie ©ef^ü^ie abiüed)fe(ten.

9^od)bem §> @cfjief5en eiugeftellt , inurbcn bie ®efd)ül3e

ge^ro^t; fie jagten nnn mit einer ^Sefpannnng üon 6 ^ferben

in üoller Garriere anfanglicf) gerabe anf ben 2Seg , macfjten

bann in einigen Sfafctjenj üon bemfelden eine SBenbnng nad}

recfjte nnb jagten parodel bem lueiter. (Siü eine Snft,

bie fenrigen 9rpffe an^nfdjanen , bie mit einem 9inc! in (Earriere

einfetten nnb mie im liturmtoinb bie ©efdjütje batjin^ogen.

®er ©eneral fprad) ben Sßnnfdj au§, bie ©efdjitfee niifjer

äu betrauten. (Sr begab fid) barnm in l^öegteitnng be§ Dberft

in rafd)em ©atopp jn benfelben l)in. SBenngleid) idj nnn fetjr

fdjmad) nad) bem g-ieberanfall luar, ben id) §um ^toeitcn d)lai

tage üor unferer 5(breife bnrdjgnmadjen gefjabt f)atte, fo

id) bod) nid)t bie Ö)e(egent)eit üerfanmen, mir afgf)anifd)e ®efd)ü^e

an3nfel)en; id) fe^te barnm in fteinem Xrab ben OürangaIop=

pierenben 9ieitern nad).

Sßir f)atten Öefdjül3e üon ^meiertei 5(rt nnb üerfd^iebenem

Kaliber üor. ^'-^^^ ^^'-"^ ben ad)t t)ier liorf)anbenen (^|
an§ ©n^ftal)! (?), gebogen nnb entfprad)en bem Kaliber, ber Dberft fagte, nnferen SSierpfünbern. (S§ tuaren

ba§ §interfabnng§!anonen mit einem SSerfd)(u|3 in bet ^orm

einee '»Parallelogramme. Sijre ßonftrnttion mar, bem (53ntac^ten

be§ Cberften gemäf3, eine fe^r unüollfommene.

„3d) mürbe e» nid)t riefieren, fie in Ö^ebraud) gu fe^en,''

meinte er.

ßojnab er5ä()Ite un§ mit fid)tbarem ©totj, ba}i bie

@efd)üt3e in Slabul, in ber einl)eimifd^en, bem ©mir anget)örenben

SBaffenfabrit gcgoffen morben feien. S)ieranf bemerfte ber Cberft,

bafe „ba§ eben fe^r ma()rfd)einlid) fei, inbcm bie (Sngtänber nid^t

fo fd)Ied)te @efd)ül3e lieferten." @lüdlid)ent)eife mar biefe S3e=

merfnng in rnffifd)er ®prad)e gemad)t, üon mctc^er bie 5Ifgf)anen

feine Sbee t)aben. (Sin foId)e§ Ä'ompliment l)utte fonft bem

Slationalftolj be§ Sojnab menig gemnnbet. Sie übrigen @efd)üt3e

maren glatte ^orberlabnngefanonen an§ iöronje. ©ie entfprad)en

il)rem Kaliber nngefäl)r nnferen ^Kmnpfünbern. S)a§ Urteil

be§ Oberften fiel in Se^ng anf biefe ®efd)ül3e nie! günftiger au§,

er führte fie in il)rer Genealogie in geraber Sinie anf englifd)e

SSJJeifter nnb englifd)e 5trfenale gurüd. f)ubt bamale nid)t
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bemerft, ob fie ©tempe( trugen, glaube aber, [ ber ßojnab

une er§äf){te, ba^ fie beut ©mir cinft Don ben öngläuberu ge=

fcf)enft tüotben tüären.) biefer flüchtigen 93efi(fjtiguug ber afgfjauifrfjen ^-
artiUerie, festen xvix unferen 2Bcg weiter fort. §1(5 toir uu§

bem legten ©lieb ber S^ruppeu genähert Ijatten, iDÜufd^te ber

2ojnab un§ gtürflidje Steife nnb begab fid; in feine „D^efibenj"

9JZufari = ©djerif gurüd. Un§ folgten ber ^ebir, SOioffin = G^an

nnb natürlid) and) eine „cntf:pred)enbe" @efortc. 2)iefe „ent=

fpredjenbe'' e§forte beftanb au§ 300 9^eitern nnb 200 ^n-

fanteriften.

^er SBcg, ben iuir nun eingefdjlagen tjatten, füf)rte oon ber

©tabt gerabe nad) Dften. @r re^t gut geebnet nnb fa^

lüie ein red)ter (S^auffeemeg au§; atlerbingS ioar bae blo^ ein,". äöeg, 10 (Sfafd^cnj breit, ar öon beiben

©eiten mit (Gräben begrenzt, bie gur gegenwärtigen Sa^fesgeit

übrigen^ otjne SSaffer ftanben. 2tn ben 9iänbern ber ©räben

fanben I)in unb mieber ormfeüge SBeibengebüfc^e. §inter

bem ©ebüfc^ aber, ba traf nnfer 5(uge wieberum bie alte wot)t=

befannte, weit unb breit fid^ erftredenbe (Steppe, bereu 5tnt{i|

bie fjarten, non ber ©onne üerfengten ©rael^alme wie mit ben

Sorften einer dürfte überwogen I)attcn.

Sn einigen SBerft oon S0hrfari^5c^erif Ijutten wir eine Srüde

gu paffieren, bie über einen beträdjt(id) breiten 5(rid füf)rte.

^ie Srüde f)eij3t Seri = ^n(, in ber Ueberfe|ung „93rüdentopf".

S)em 9lamcn wäre ^ier eine Söefeftignng gu oermuten, bie

bie Srüde jn öcrteibigen l^ätte; ftatt ber 93efeftigung aber be-

finbet fid^ on ber Srüde nur eine elenbe §ütte, in wetdier eine

9J?ü()Ie eingeridjtet ift.

ganzen STogemarfd^ über folgte uns Iin!er §anb nn=

nnterbrod;en ein 3(rid. XlebrigenS bejietjt fid) bo§ „ununter-

brochen" bIoJ3 anf 16 SSerft. 3u biefer ßntfernung üon 9}?afari=

©djerif nämüdj befinbet fid) ber Crt öuri = 9Jiar (©d)Iangen=

f^al). §uri=9J?ar ift ein §äuftein l^albgerftorter ^änfer unb gu-

bem ein fet)r !(eine§ §äuf(cin. StuffoIIenb ift Iiingegen ^ier eine

redjt nmfangrcidje 9JJi(itärfaferne , bie mit afgf)anifd)en ©olbaten

angefüllt war.

^a§ bereite aufgef^(agene inbifdje ^^^t erwartete !^ier bie
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(Sjefanbtfcfioft. § tarn im» jelir gelet3en. @eidiroäcf)t üon bcm

geftrigen ^^eberanfall luie tdj tuar, füljlte micf; üoii bcm

5)1) bermaßen evmübet, bo^ jotort unferer 9tn=

funft in unietem Sacjer auf bem S^cppicfj ausftrecfte uub in einen

feften <Sd)Iaf üerfiel.

,.Docteur, docteur!" ^örte id) ie im Xroum. Sd| öffnete

bie 5tugen. „9Zan tejar eft!" (bae 9JJittag ift bereit) rief mir

ber öeneral 3U.

5^er @eneral begünftigte nämlid) in f)of)em ©rabe mein Se=

ftreben, bie in 2(fgf)aniftan fo fef)r verbreitete perfifc^e©
gu erfernen. Sr f(od)t barum oft in feine (^efpradje mit mir

einfadje perfifcf)e 9iebenearten ein. SScnn id) if)n nidjt üerftaub,

fo überfefete er mir freunblid) ba^ öefagte ine Ü^nffifd^e. ©ine

in fran^öfifc^er Spmdje abgefafste, pcrfifdje ©rammatif mar mir

üon it)m ebenfall» eifrigft empfof)(cn morben.

„9hin, mie ftef)t'5 mit 3f)veni g-ieber ?" fragte er meiter, u\§>

er bemerfte, ba^ id) feinertei befonbere§ SSerlangen nad) "»^ilam

unb ®d)afd)(id^5 5eigen moKte.

3d) ermiberte, baß id) I)cute einen fieberfreien Xag ^, —
mae aber morgen fommen merbe, ba^^ fei mir allerbinge eine

fef)r n)id)tige, g(eid)5eitig aber eine unlöelare ^rage.

2;er ©eneral riet mir, mef)r Cif)inin ju feinden; nun ging

id) mit mir in biefer ^'^^ o{)nef)in fd)on nid)t gerabe be-

fonbere gart um, iä) fc^Iudte (£f)inin bie jur Betäubung. Sn

me(d) entfefetic^em ^wi'ta^^b aber befinbet man fid) nad) einem

{)eftigen gi^beranfalt! 2;er Äörper ift raie 5erfd)Iagen; bie DXeu^feln

finb äu maf)ren Sappen gemorben ; in ben üerfpürt man

einen unerträg(id) bumpfen, im Ä'opf eine Seere, im

53?agcn ein außerorbentlid) I)uf5lid)ee öefül)! . . . 9bn aber !ommt

nod) bie ?(nnef)m(id)!eit , bajs man im Sattel einen ^ageemarfd)

non einer beträd)tüd)en ^(n^af)! üon 25}erft, fetten unter 20 bi»

25, surüd^ulcgen t)at. 5^ er Slopf fd)iüinbc(t einem o^ncbin, man

muB fid) aber nod) ftunbentang im 3attc( fto^en laffen. (Sin, menn ba» ^ferb einen rafd)en unb bequemen (Sd)ritt be=

fiöt. Snt cntgegcngefe^cn ^alt befinbet fid) ber 9?eiter in einer

unangene()men l'oge. Z^d) für meinen Xei( I)atte mid) nii^t über

meine ^ferbe gu bettagen; fie gingen rofd^ unb bequem. $ßei

ber 9()5^1 unferer Äofafen febod) ^tten bie ^ferbe einen
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jcf)Ied)ten Stritt. Snt gegebenen ^all tarn aber bie Sd^neüigfeit

je^r in ^etradjt. (General |atte nämüd^ auSgejeidjnete

üienner. burfte nid^t I)inter i^m gntüdbleiben. Sm Stritt

üennod)ten bie Äofafenpferbe it^nt. nidjt §n folgen; fie mn^ten

notn)enbigerwei]'e im §a(6tra6 gefjen. 9hin giebt e§ of)( aber

!aum eine quatüoüere nnb bejdjitjerlidjere öangart, oI§ gerabe

biefe. ©in 9^itt in biejer Gangart oermag fogar einem gejunben

D^eiter baS' Smtere nm^uföcnben. Sie fieberfronfen Äojafen be=

fanben fid) bei biejem Üiitt in einem toa^r^aft fnrc^tbaren ßuftanb.

Slm [1 Xage rüdten mx |e§r frü^ au§.

®§ ftanb un§ ein oie( bebeutenberer Xageemarfdj beüoraI§ ber

geftrige. 25on^^ bi§ 9Z i b = ^ b b , bem ^um 9lad)t=

lager beftimmten Drt, Ratten tüir eine ©trede oon 25 SBerft ^n-

rüdgutegen. 2)ie erften 7 bi§ 8 2Ber[t f)atten iuir n)eid)en ®teppen=

boben, barauff)in begann ein langjomer 5(nf[tieg gu bem §- (2( bu). tiefer ^^afs finbet fic^ auf aüen tarten

öerjeid^net. Stibefjen ift ba^ nid;t gerabe ein ^o^, fonbern üie(=

me^r eine 9^cif)e fleiner, einanber[ iparaKel (iegenber §üge(,

über n)eld)e ber 2Beg fidjrt. Sie §ügc{rei^en erftreden fid) über

ein ÖJebiet öon 10 SSerft im Umfreie. Sie §ügel beginnen öon

ben fdjroff abfe^enben 9lorbau§Iuufern be§ ^aro|3amifue , itn=

gefäljr in ber 9}ütte be§ 2Bege§ ^njifdjen 9DZafari - @d)erif nnb

Gfjulum (Safdj^Äurgan) nnb gießen fid; in einem ©trid) nörb=

faft jum 2(mu=@trom f)in. SSege, ber non einem

§ügel ,^nm anberen, au» einer 3d)(ud)t in bie anbere füf)rt unb

ftellenföeife mit grobem ©eftein unb erratifdjen 93(öden bebedt

ift, befinben fic^ brei ^eftungen ober, rid^tiger gefagt, 1==
türme. Sm mittleren Xurm, ber fid) na^e^n auf bem f)öd)ften

§üget befinbet, giebt'e einen 33runncn, angeblid) mit fo fd)5nem

äSaffer, ba§ felbft ber ^ öon biefem t)er feinen 9Zamen er=

Ratten f)at ^). Söoju ftefien nun bie brei Sürme ? Sie

i(fgrauen nennen fie fogar ,1" b. ^. ^ort§. (S§ würbe mir

erftärt, baf3 bie Sürme ber ©id)ert)eit ber t)ier paffierenben

S^eifenben megen errid)tet morben wären, ba I)ier in früheren

Reiten ba^ Stäubertoefen ftar! geblutet ijobt.

^) 2l6=®ug ift SBaffer mit Ouar! unb fauerem 9ta^m gemijc^t, ein an»

genefimel, erfrif^enbeg ©eträn!; fel^r üUiä) in Stfg^aniftan.
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möchte ^ier geletjentlidi einen Srrtnm namf)aft macfjen,

eld}er firfj in ber öon ber ^nrfeftancr topograpdifcljen 3I6teiIung

anögearbeitcten uaxte eingefunben ijat. 3(uf biefcr Äarte {%''
1877) führen 3ei 23?ege über bie parallek §üge(fette,( wir eben pajficrt fjatten : ber eine bnrcf) ben ^^a§ 3(6=S)ug,

auf 9(fiab SIbab , ber anbere über §uri = ?J?ar iinb 9caib = 5(bab,

inbem er ben }^ im Sterben umgef)t. ipier ift nun fein ein=

gigee SSort richtig, ^^^f^^^" §nri=9}kr unb 9caib=5(bab giebt'ä

nur einen ÜBeg unb biefer füfjrt über §uri = 9}2ar nad) 2Ib = ^ug
unb fteigt bann bi§ . einem Crt]

i)ube id) nickte gefjört. Sefjr ttiafn'jc^einücfj , ba^ dlcäb-

f)ie unb ba al§>]1 bejeic^net tnirb.

3Sir lüoren nun in 9Zaib = 9(bab, mojelbft mir un» auf bem

§ofe einer umfangreidjen Äajerne niebergelaffen Ratten, inmitten

bei i^ofeö befanb fidj ein groi^ee SSafferbaffin mit einem au»

einer Steinröljre fjerüorfprubeinben 2Ba]ierftraf)(. 5^a§ 33af[in

mar mit Steinen auegetegt. 5(uf ber eftlid)en unb öftlidjen

©eite bei UferS maren 33aumgruppen ongepftangt §of
mar frifd) mit Sßafjer befprengt. Um baö ©affin t)erum maren

einige ^dU aufgeftetit, unter rae(d)en befonber§ baejenigc tjernor^

ragte, (» für bie ©efanbtfdiaft beftimmt . S)iee ßelt

mar unmittelbar an ben ©affine gerüdt; bie Seiten=

mänbe maren aufgefdjtagen ; ber gußboben, mie gemötjulid), mit

„Äofc^ma" bebedt. 2ie boppette Äegelfpibe fc^üfete une oor=

trefflid) gegen bie fenfredjt fallenben glütjenben Sonnenftra{)(en.

3d) t)ubi für biey 3elt ftetö me^r (5i)mpatf)ie gefjegt ale für

bie „^aliifte" ber centrat^ofiatifdjen §crrfd)er. einige pi)ra^

mibaltfc^e ßzitQ maren in ber ^) Don bem unfrigen auf=^

gefc^tagen unb bienten für bie Äofafen unb bie 3^ienerfdjaft.

S^cr Xebir unb 9Jt4tffin = G^an unb ii)x ©cfofge tjatten in einem

befonberen benachbarten öofe Unterlunft gefunben.

3)Ht geringen S(uenaf)men geftaltet fid) nun unfer ^ag
mäbrenb ber ^eife foIgenbermaBen : unmittelbar, nadjbem mir

üom ^ferbe abgeftiegen finb, begiebt fid) ber 2)ebir mit ber

@efanbtfdjaft ,^u unferem ^eit, in melc^ee er une ein=

zutreten erfudjt. 2öir treten ein unb loffen un§ ,,a la

musulman" nieber, b. i). mir fefeen un§ mit untergefd;tagenen

©einen t)in, ba ja feine 9}iöbel im ^^^ oorfjanben finb.

öaroorsfij, 3" 3lfä^aniftan. I. 12
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®arauff)in ciidjeint bcr „%\)[^" , er bringt beit Xf)ee unb

rei(^t t()n l^erum; gteid)5citic3 luirb and) ba§> ^rüljftücf auf-

getragen, ba§ au§ ),, „ÜJJafta'' (fipe^ififd^ zubereitete

fauere ]), 93rot unb ©ieru beftetjt.

2)er S)ebir unb 9}Zoffiu=ßf)an triu!en ifjren X^ee gefonbert

un§ in eigenen Xafjen, efjen jebod) mit un§ ^n-

f
ni e n n b e n g I e i d) e n © p e i f e n unb u § ein

unb berjelben ©djüjfeL ®a§ ©efprcid) beim g-rüfiftüd

ift gelODt)n(id) redjt unbebeutenb unb be§iel)t auf bie gurüd*

gelegte ©trede, bie ^^ferbe, ben benorftefjcnben SEageemarfd) unb

bergt, ©adjen mef^r. ®ie Untergattung ift nid)te »eniger Ieb=

l^aft. 9 finb ermübet. S^od) bem grü^ftüd ergebt fid) ber 2)ebir

mit ben äöorten: ,,Geiieral-Saib! waclit est isteragat kerden."

(@ ift 3eit äu ru^en.) @r üerabfd^iebet fid) barauf tion ber

@efanbtfd}aft , inbem er beibe §änbe an bie Siäuber feinet

„1" füt)rt, unb gietjt fidj ^urüd. 3}loffin=ßt)an ert)ebt fidj

ebenfattS unb geljt fort, ober er bleibt nod) einige ßeit unb

fel^t fein (^efpräd) in perfifdjer iSprad)e mit bem ©enerat tneiter

fort. Sßenn er fid) aber entfernt, fo üergif3t er e§ nie, perföntid)

bei ber '^adje bie 9iunbe jn utad)en, um gu fet)en, ob and) alte

an Drt unb ©tette finb, unb 1) bann benjenigen,

fid) eine g'at)r{äffig!eit Ratten gn ©d)u(ben fommen laffen.

SBir effen ^u 9}Jittag um 3 bi§ 4 lU)r, oft and) fpäter unb

gtüar aÖein. S)ebir geigt fid) nic^t bi§ gum Slbenb, =
felbft er geöl)nlid) nod)mate §u erfd)einen pflegt, um bem

^efinben ber (^efanbtfd)aft gn fd)anen; bann trinft er mit un§

gufammen ben 2lbenbt()ee unb bleibt geu)ö!^ntid) feine gmei

©tunben fi|en. (S§ tu|t überhaupt fügen, ba'i^ ber 2)ebir

fe()r balb bie altgemeine <Si)mpatI)ic be§ (^cfanbtfd)afteperfonat§

gu geminnen gemußt §atte. 9J?offin = (£t)an ftanb e» etmaS

anbere. %xo^ ber au^erorbentIid)en Ö^enanigfeit, mit meldier er

ben if)m obliegenben ^flid)ten unb ©orgen in Segug auf bie

(S^efanbtfd)aft nadijnfommcn muf3te, trolibem '\^ er unabtäffig

um unfere ©id)erf)eit beforgt , fo oertor er bod) immer me()r

unb mef)r in unfercr SJJeinnng; allerbingS gob e§ eine id^tige

5(§) unter un§: bem (Sf)cf unferer ©efanbtfd^aft ]d)mx er

fe|r mot)[ 5U gefaüen.

2öie angenel)m un§ ba§> ©erciufd) be§ fprubeinben
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2öaffer§. miä) eine ©eltcn^eit in ber Steppe! füfjüe

ficf) gei-Qbegn iietlocft, ein § mit bem fdjäunicnben 3tQ^ ju

füllen, ben ®ur[t gn 11'. SBaffer or aber tetber

untangüd) jum 2;rinfen ober ttjenitgftenS nerbäd^tig. (S§ rodj ftar!

nad) 3djluefe(tua[[cr[toff, \va§^ unfer ®nt3Üden fe^v üerminberte.

Sn 9iaib=9(bub ir um 8 llljr morgens eingetroffen.^ biefer ©tnnbe an bi§ 12 mittag^ f)atte id) eine fo

enorme 93Zenge oon CE^inin in ^nlocrn unb in Sijfnng gefd)(udt,

^ fid) bei mir rcdjt balb ade Stn^eidjcn einer $8ergiftung ein-

ftedten. ar fein Üiaufc^en unb klingen mcljr im Slopf,

tüie oormalS, touS^ id) ie|3t oernafjm, e§ mie ba§ @ef)eul

eine§ Sturme» in einem 9tubclmalb. ®a§ @et)ör mar fo meit

abgeftumpft, ba^ e§ mir fd;ien, al§> ob bie menfd)Iid)en Stimmen

au§ einem Äederlod) ober au§ ber ©lode einer Suftpumpe f^eroor-

brangen. Sn bem 9JhiSfeIfl)ftem mar ebenfaüe eine Unbotmäßige

feit eingetreten : e» gab bann in bem einen, bann in bem anberen

älhiefet nnangenefjme fibrilläre 3"^il^"9^^l^• ®i^ §1-'11
tnaren nnrcgetmäf^ig : balb rafdj, balb oertangfamt, balb ftarf,

balb fc^madj, ja e§ trat felbft .V)er5ar()l)tt)mie auf. 3dj Ijatte

offenbar be§ guten jn üiel genoffen. 9Jiein Sßnnfd), bem ^neber-

anfall juüorjnfommen , ben id) ^eutc nadj ber Üiei^enfolge ber

Stage ju ermarten Ijattc, mar fo energifdj gemefen, [ id) micb

feiber nic^t gefdjont fjatte.

S^er in ^ auf bk ^^emperatur fel)r muffige 9Jiorgen

tüurbe einem l^eif^cn 2age abgelöft. Um 9Jiittag trat ber

„öerm-Sir" auf (fiei)e Seite 140). ®ie ©rfdjciuung be^i ©erm^Sir

djarafterifiert fid) in folgenber SSeife. einigen Sbagen oon

na^ejn oölliger SSinbftiüe beginnt ein mäßig ftarfer 2Seftminb

3U blafen. Se meljr er an Stärfe §unimmt, befto Ijeißer mirb

er. Sdjüejilidj mirb bie §i^e fo arg, ba]^ einem fdjeint, ai§>

ob man fid) in einem unget)eueren glül)enben Dfen befänbe : man

mirb gerabe^u oerfengt oon bem feurigen §aud) bc§ iföinbee.

5urd)tbar ift eS, menn ein berartiger 3Binb ben in

ber Sanbmüfte überrafd)t! Slußer ber ungeheueren §it5e I)at

ber Sßanbercr e§ l)ier nod) mit Sßolfen oon glül)eubem
, feinem

Sanbe ju tl)un, bie oon bem SSinb emporgcmirbelt merben. ®er

Sanb bringt allerorte ; e§ giebt feinen Sd)ul^ oor if)m:

5tugen, C^ren, unb 9lafe merben mit glüf)enbem, faljigem

12*
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©anb angefüllt (bie central - aj{ati|(f)en SBüjten ()a6en Dtelfacf)

fatjljattigen ©anbboben). (S§ atmet jc§er; bie <2d)ü(e

erreicht i^ten §D^epnn!t. ©ine ©tanbrnoüe um{)ül(t ben 2öan=

berer unb nimmt ifim jebe ^Jcötjücfjfeit, ben 3Beg fortjufe^en. Sn

biefet ^orm xvixb ber @erm = 8ir „X ebb ab" genannt.

9Komentan befanben wix nn§ in einem jcf)i)nen ^, ba§

une guten ©Ratten gettja^rte. 21 njir gegen ben 2ßinb

xerfjt gut bie 50iauern be§ §ofe§ unb burd) bie Saume

gefdjüM. ©djlie^üdj, unb ba§ ba§ SBidjtigjte, ()atten mir

^ier einen Ueberftu^ an SBaffer. Neffen ungead)tet liatten mir

um 1 Ut)r mittags 43,6« C, um 3 U^r 44,3« 2Bie inufste

erft unter freiem öimmel, auf offener «Steppe unb unter ben

(Sonuenftratjten fein? @§ mirb einem na^c^u bonge, fii^ blo^

eine SSorftedung baüou ^u. diejenigen, meldje in ber

SBüfte lum biefem „§ Xobe§" überrafdjt merben, fommen

feiten gut burd} ; aber felbft in ben ©täbten unb Dörfern bmmen
STobeefäüe öor, mic SOioffin - une er^ätjlte. ®iefe Söinbe

^errfd)en im 35ilujet Xfdjaar neu ber öälfte 3uni bi» jur §ulfte

bee Stuguft. 5(udj in 3iuffifd)=2urfeftan fommen bie SÖinbe üor.

®ie ©tabt Gfjobfdient ^at jä^rlid) ^ur beftimmten 3eit ftar! an biefen

SBinben 5U leiben, ©ie nuidjen fid) audj in Äofan unb Xafd)!cnt

fühlbar. 3d) i-'ebe fdjon gar nidjt üon ben ©ebieten am 2(mu.

S^o gcfjöreu fo(d)e äBinbe 3U ben üblid)en ©rfdjeinuugen. 3m
SSilajet ^fc^aar blafen bie Söinbe ^\od §> brei Xage ein*

anber, fetten länger; oft aber befdjränfen fie fid) auf ein paar

©tuuben, raieberijolen fidj aber bann um fo öfter ^j.

„Unb nun, ^DÜor, ma§ tonnen ©ie fagen?" fo fragte ber

©enerot.

*) i8emer!eneft)ert ift , ba^ bie englt[d)en ^leifeuben im 2(mut|al ntd^tä

über biefen SBinb oerlauten laffen : bloß Lieutenant ^riuing^ in feinen

Sliemoiren über Stfg'^aniftan baüon, ba^ in 93ud)ara f)eiße SBinbe befannt fein

folten. (Journal of tbe Asiatic Society of Bengal, vol. VIII. p. 786.)

;3nbeffen fprid^t fd^on Ruj Gonzalez de Clavijo barüber : „2tm anberen 2;age,

am ©onntag, ben 14.," tefen mir bei t^m, „üerließen mir Slnbfc^o; § mar

ein fo fjeftiger SSinb, baß bie Leute faft nom 'pfcrbe fjeruntergeriffen würben

unb er mar fo I)eiü mie geuer. Ser 2Seg fiU)rte burd) @anb unb ber SSinb

er^ob ben eanb unb trug i^n üon Ort ju Crt unb tierfc^üttete 2Beg unb

SBanberer." Sagebud) ber 9ieife jum §ofe be§ Simur «gfamarfanb im

^atjxe 1403—1405, ruffifc^ öon (Srelnemetij, @. 222.
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„9tidf)t§ ^ejouberc?/' entgegnete icf). ,,^ üeripüve oltev^

binge eine leidjte ßljininuergiftnng."

2)et General xiet mir, ein rtjcnig norficfjtiget mit bem ß^inin

umgugefien unb lief^ bann auf meine 93itte mir ßaffee on§ feinem

eigenen ^^orrat mad)cn. 2;er ^ofa! ©folobonmitom, ein inter=

effanter ^, ber üor mefjreren Scifjrcn in bie (55efangenfd)ait

ber Gf)ianer geraten unb erft im Safjre 1873 ber ^v
oberung dfiimae^ befreit morben tüax, bereitete mir ben belebenben

^ranf. geno^ jmei ©la^o ftarfcn Äaffee mit iuafjrer ®ier,

er fcfjien mir fo fdjmadfjaft jn fein mie nie gnüor.

3)er „öerm = 5ir" nmrfjtc firfj injunfc^en immer füfilbarer.

^ie ß^efunben fjatten fo gut mie bie i^ranfen über eine er=

brücfenbe §i|e gu ftagen. d)l. tränt ein §> SSaffer bem

onberen; übrigen^ fann f)ier Hon ©lafern nid)t bie 9?ebe fein,

fpubern nur üon Xaffen. 2)a§ ©efdjirr au^3 §> ift für ba»

9ieife(eben in 6entrat=3(fien nid)t gerabe paffcnb unb mirb barum

für geinötjulid) burd) befonbere Xaffen erfe^t, bie man „!afdj=

garifdie" nennt. finb baS jebodj eigentlid) nid^t fafd)garifd)e

^^affen, fonbern ein billiges djinefifdjci> 'i^robuft, ba§ (ifjiua

^afdigar unb non bort S^urfeftan gebradjt mirb. @ie

erinnern ibrer ^-orm nad) an bie ©püüüipfe, lüie fie gum Xf)ee-

gcfdjirr gefjören, unb finb üon au^en mit ertjabencn ^^guren

bebcdt, meldje 93(umcn unb Xiere, namentlidj aber bie bei ben

ßbincfen fo fcf)r beliebten S)rad)cn barftellen. ®ie Xoffen biefer

5ü-t finb aufecrorbentlid) bauerljaft; bie ®(äfcr f)ingegen fer)r

leidet jerbredjtid). Xie ®auert)aftigfeit ber Xaffen mirb

fel)r ert)5bt, ba% bie ©ingebornen für biefelben fpe^ielle

fefte Futterale an»> Scbcr ober ^olg. ^ie 2affe im

gnitterat lüirb geiuöbnlid) an ben @utteItnopf gebunben. Qu ber

ruffifdjen Strmee im Xurfeftaner (Gebiet luerbcn biefelben ganj

allgemein !, namentlid; im %1. trägt fie ge=

mobnlid) am ®ürtel ongebunben. ^-aft jeber ©olbat f)ot feine

eigene Xaffe. S)ie inefifen Xaffen finb inbeffcn ret teuer,

©ine foldje üon feineewege befonberer Qnolitat foftet minbeftene

il)re 50 ^opefen, eine mittetmäf5ige 2 unb felbft 5 9rubef. ©etbft=

nerftünblid; finb ba^ feine ^^^reife für ben ruffifdjen ©olbaten.

Gr! etnjoe SSilligere» unb einfad}er fein

mag. S^ie ^inefifdjen Xaffen werben bavum mit (Srfotg
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ruffifrfje ^orjeKaitnäpfe erfe^t. Sa felbft auf ben tjieftgen SJJiarÜen

incrbcn bie [11 Xajfen Bereite biird) bie tufjijrfjen]
öerbrängt. 2)tefe\ mtb aud) bie S^eetajfen gelangen felb[t

auf ofglianifdje SOlärftc. ©o fonnte id) mir in SJi'afari * ®d)erif

§tt)ei ruffifdje ^or^ellantaffen laufen.

®er Xopogr'ap^ I^atte feine SJ^arfd^route beifeite gelegt unb

loe ftünblic^ bie Temperatur ab. 23ei meiner furdjtbaren ©d)ft)äc^e

id^ felber aujser ©taube, bie Xemperaturmeffuugen on^uftelleu,

id) warf uuruf)ig auf meinem Xeppidj ()in unb I)er. J'ie

^olje 2;emperatur übte auf mid), ba ic^ öom lieber enthaftet, einen crbrüdenben (Sinflufe au§. (Säumen mir

ie ausgetrodnct
; idj atmete müf)fam; ber Itopf eifd)er.

trau! jeben Stugeubtid (Si§affer mit 5[Roo§6eereuej:tra!t.

S^er General crfunbigte fid) mefjrfad} unb mit üieter Xeilna(}me

meinem 33efinbcn. Sd) ftagte natürlid) über unerträglid)e

äu^ertid)e ^^i^e. ®r erteilte mir ben 9^at, ben ^lopf mit einem

in fa(te§ Sßaffer eingetauchten %ud)c ju umtoiuben; aber ba§

i)ui\ nur . 9lun id) aber nid)t ber einzige, ber fo

fe£)r litt, ^ie franfeu Ä^fafen in uic^t beffcrer Sage.

3lber fie üagtcu nid)t fo laut unb fo mut(o§ über i^re Seiben,

ie id) ba§ tf)at — fie lagen, fie trauten i()r ©iemaffer unb

öer^ielten fid) fonft ftill.

Um 7 UI)r abenbS fie( bie Temperatur auf 35^ C. Se|t

lie^ e§ ftd^ ein enig freier atmen. SSie bem and) fei, — eine

®ifferen5 non 9V2", baS^ f)fltte feine 33ebeutung!

3)ioffin ^ faub fid) ^eute b(o^ am 3(benb ein. 5(m

Sage er auenaf)meföeife nid)t bei un§ geefen. ?(uf bie

klagen über unerträgüd)e ^il^e, mit melden ir if)n üon aCten

©eiten bcftürmten, antmortete er, ba^ e§ nur ein einziges

9flettung§mitte( in biefem ^alle gebe, — fid) möglic^ft

§u fleibeu. „Sd) {)obe ^eute," fagte er,„ ben ganzen

%aQ in aüen benjenigen Kleibern, bie ic^ mit mir 'tiabe, gefeffen

unb unauegefe^t (Siemaffer getrunten. ©0 mad^t man ba§ ge=

öf)nIid^ in biefem %."
@r er^äfjlte ferner, ba^ e§ {)ei^ere SBinbe gäbe, a(§

ber i)eutige e§ geefen unb ba^ babei nic^t feiten §=
fälle tiorfämcn.

Um bie Xage§t)i|e^ ber Steife gu üermeiben,
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be]djIoffen, um 2 nad)t§ üon unferm Ü^aftpunft aufjubred^en.

SBtr terf)iteten barauf, ba'^ lüir mXafdj=^ui-gQtT((5f)uIum) am9}?orgen

früf) eintreffen fonntcn. 9Jf cffin = ßfian mad)tc feine bei

ben afg()anifd)en ^oftcn, § an bcni anbauernben milbcn iRnfen

ber afgf)anifd^en jn erfenncn voax, unb becjab fid^

gnm @d)(af.

Um 2 llf)v nad}ty ertönte bie trompete — gegenmärtig

nnfer ü6(idje§ Signal jur allgemeinen 9\et)eiIIe. Sa(b barauf

erfd)a(tte oud) ba§ bumpfc, toie au§ einem unterirbif^en (^e-

lülUbc f]erüorbringcnbe Xrontmcfgeraffel. 6in ^eidjen, ba^ bie

afgf)anifd]e (S^3forte in Üxeifj unb getreten unb ^um §tu§=

rüden bereit fei.

©in unfi(^ere§ §a(bbun!et f)errfd)te jur ©tunbe, ai§> id)

mid^ öon meinem ^ei^cn Sager erfjob. ^htnb ftaub faft

im 3^"itf)r ^'i^tli^ }^,\ — gerabe fo mie eine öer=

raud^te Saterne, in meldjer eine Unfd^Iittferge brennt; ba^ Sid^t,

ba» ber SOJonb lieferte, fo gering, ba^ un§ fd)on auf einige

(Sfafdjenj abfeite üom 2Bege bie ©egenftänbe nerfdjmommen unb

in d)aotifd)er öeftaltung erfdjienen. ©in mütenbeS §unbegebe(I

geleitete un§ aue beut ST^orfe I]inau§.

Xro^ ber nac^tlid^cn ^dt mar bie Temperatur nod) eine

ted^t bebeutenbe. SSon ben bergen fam ein Ieid)ter SSinb^ug;

aber biefer SBinb !)ütlte un§ üöffig mie in eine marme Stampf-

atmofppre ein. 2Bir füllten un§ überhaupt ungefähr fo , mie

in einem ruffifdjen Sob. fonnte uidjt nur otjue Cberfteib,

fonbern aud^ ol^ne jeglidje ^efteibung reiten. fa^ §u ^ferbe

im bloßen Seiben^cmb unb mar bod) oöffig üom ©d^mei^ be=

bedt. SSir ritten fctjr longfam. Gin paar mal ftie^cn mir auf

unferem 2öege auf „Xfd)ebbar=©f)ane", b. i). ^oftftationen.

@egen 6 Uljr morgend getaugten mir gn einer 9[)ienge non

Stuinen, bie ein ©ebiet oon einigen Ouabrat = SSerft bebedten.

S^iefe 9?uinen maren ba§> eigentlid)e G^ulnm, meld;e§ tior

ca. 100 Safjten nod; ein fe^r belebter Drt gemcfen ift ^). ^ie

*) 9JJoorcroft ev3ä^(t fofgenbeS über bie 35ertt)ü[tung biefer Stabt:

„^m öortgen !^aijxc (b. t. 182) roar bie SSeüöIferung üon Safc^ = Siu-gan üoit

einer gelraltfamen Uebcrfiebehmg } ^unbuß [icbroljt, lno^in 2Jturab=55cg mit^

unter Sövfer 'nnb [elbft Stäbte überäufiebeln pflegt. S^or einem ^a\)X£



184 5..
©ebäube ^ fid) noä) rec^t gut erl^alten. ©ie bcfi^en faft

burc^tueg eine Surtenform unb ftnb au§ ungebrannten Riegeln

erbauet. Uebrigen§ tuar ber Drt nirfit gang üerlaffen.

bemerlte, ba^ einige ber „©teinjurten", luie id) biefe ^äufer

nennen möchte, nod) ben)o{)nt nmren.

33on ben 9luinen ßfnduni§ bi§| =^ beträgt bie

Entfernung etuja 8 Sßerft. S)er Söeg nähert fid) 1({) ben

Sergen, an eld)en er bei ber ©tabt felber faft unmittelbar

öorbeijie^t. ©inige ^erft nor ber ©tabt i[t ber SBeg mit Keinem

unb grobem (Seftein bcbedt. ?Xn ber nörblidjen ©eitc be§ 2Bege§

ift ein redjt groj^er 'uxiä gebogen ; er bient jnr 93eäfferung ber

l^ier üerftreueten gelber, non n)c(d)en gegeninärtig ba§> (betreibe

(Sßeijen) gumeift fc^on abgenommen mor.

einer ©teile, in einigen 3Bcr[t oon "S^afdj^Äurgan, fprong

ptö^tid) unter einem 9J?autbeerbaum ein tieräfjulidjer 9Jcenf(^ fieröor

mit silbern langen .^aar, in Sumpen gef)ül(t unb rief un§ ettüa§ gu.

©§ §> ein ©ingcborncr , ein ^ermifd] ; er fprad^ un§ um
Htmofen on. SSenn man nun bu§ milbc (^efd)rei öernal^m, ba§>

nid)te mit einer menfd)Iid)en ©timme gemein f)atte, man
bie rt)ilb rollenben 5(ugen fa^ unb bieg (^efic^t unb bie ganje

^^igur, bei ineldjer jebe ©pur üon Erinnerung nid^t nur on ein

©ßenbilb @otte§, fonbern audi an ein ©benbilb bes SOZenfd^en

üermifd^t , fo man mof}( bie bire!te Stbftammung biefee

9}fannc§ üon einem Stffcn jugcgeben ^aben. Sm üorliegenben

fyatt mürbe fid) gemijs niemanb baran fto^cn unb fetbft bie 9(nti=^

barminifteu l)ätten mof)( nid)t§ hiergegen einjumenben gef)abt.

§> einem elenben §üttd^en, ba§ am gu^e be§ 33aume§ ^ta^

gefunben f)otte, frod) ein anbcreS, ebenfad» tieräf)nlid)c§ @efd)ijpf

l^erüor unb ftie^ ein bumpfcS (S3efnurr au§, benn al§ menfd)Iid)e

©timme !onnten bie Saute, bie er üon gab, auf feinen %aii

gelten. ®er 3)ebir mar jebod) anfd)einenb fein greunb biefer

l^atte er bie 93eh)o!^nei- öon @av = 93ag :mb Sputum bort^tn abgefü'Eirt.

ÄurgaiT fonnte biefem ©ei'djicf nur babitrd) entgeljen, baß e§ ben Offigieren

9}iurab = 33egS eine bebentenbc 33eftc(J)ung§iumme 3uf'ommen Ue§. 2)ie 35er*

h)üftnngen,) bie Äunbufer g-ieber unter ben 3lnfiebtern anrtd^ten, lönnen

§ur Sntnölferung bc§ gangen 2;)1§ fiir^rcn, ntd^t einmal biefer beipo»

tifdjen 53e^oitbüing bc§ SSoI!c§ ein ©nbe gemacfjt fotite." Moorcroft
„Journey in to Kabul and Bokliara". Bd. IL p. 452—453.



3m afg^anifc^en Surfepan. 185

ung(ücf(tcf)en SSefen ; er gab einem ber un§ begleitenbcn ^(ftg^ancn

einen 3Sin! nnb ber ^^ernnfcf) unirbe fortgejagt.

Ütma 5 3Berft öon ber <Btabt oerfpürten mir einen fräftigen

©übminb. ^ war )d)Oi\ nid)t me^r ber ^ei^e SBüftenunnb,

ber un§ bcn gan^^en 2;ag über mit feinen glüt)enben, erfticfenbcn

llmarmnngen untfangen gefialten ^atte,— ba§ ein redfjt frifcfjer

©ebirgeniinb, uieldjer aul ber nor un§ fidjtbor im ©üben (iegenben

6f)nhimfd)(ucfjt ()erüorbrad). 5(I§ in bie @tabt fetber ein=

traten, bk jum größten %di nörblicfj öon ber <Bd)l\id)t 5U liegen

fommt, f)atte ber äöinb bereit» eine bebeutenbe ©tärfe erlangt.

6in foldjer 2Sinb btäft f)ier mit geringen 5(bmedifelnngen in

feiner ©tärfe, gemötjnlicf) jeben '2ag öon 11 bi» 12 ll§r mittags.) 12 ll^r legt er fid^ üöllig.

mir in bie Stabt gelangten, l^atten ir ein

paar fjunbert ©djritt über einen ^rieb^of ^n madjen. Tie un=

get)euere 9(5)1 üon ©räbern, bie ^ier ouf einigen Cluabrat^

SBerft jerftreut, fpredjen für eine bebentenbe (Sterb(id)feit

in ber ^iefigen 8tabt, oietkidjt ober and) für it)r I]of)ee 5(ltcr ^).

5tber nickte !ann nne baoon abt}a{ten, bie beiben Urfad)en g(cid)=

geitig gelten gn laffen. |5 fogar nod) fjinjnfügen, ba}i

auf ber 9Zorbfeite ber ®tabt fid) ein ^meiter, rcdjt nmfangrei^er

f5^riebf)of befinbet. 5^ort, luo biefer g-riebtjof feitförmig in ba§i

©ebiet ber (Stabt f)ineinbringt, fanben n)ir eine g-amilie, bie :^ier

ein 93egrubni§ üoltjog. ©in mufc(männifd)e§ 23egräbni§ ift Iiödjft

einfadj: nid)t nur, baf3 e§ jebcr öffeftfjafdjerci fern ftct)t, ift

gcmiffermaBen übertrieben in feiner ernften (Sdjlidjtljeit : man

üergräbt bie Seid^e nnb bamit ift'e ; !eine Erinnerung

me^r an ben 'i^erftorbenen ! ^) . .

.

^) SBer 1§, bteHeii^t üegt f)ier §"/ § "äxxian, eine üon ben

beiben gröfsten ©tobten, bie üon Stiejanber bem ©roßen fofort ) feinem

Uebergang übet bcn inbifc^en ÄaufafuS erobert würben.' 'Ayä^Sceats

SSud) III. Aap. 29.

-) 2ßir geben gern gu, ^ ber erfte (Sinbrud einer moljamcbanifc^en S3c*

ftattnng auf ben Suropner ein fefjr ungünftiger fein mag; immerljiu ift bie be=

3eicf)nete 3(cuf5erung be§ 33erf. 3um minbcften fcl)arf gefaßt. erinnere

[idj nur ber -trauerseit , ber Xotenfefte , i'eid)enma()fe , ©rabbenfmäter , .f)üget

jc. :c. 2ief)e fjierüber S5 m b r l) „Sfi33en an§ S'iittet'^tfien". 1868.

' @. 77—79. SImu. bcio Ueberf.



186 5..
!amen auf einen (|, ber brei ©eiten f)aI6monb=

förmig öon ber ©tabt eingeraf)mt; öon ber üierten (Seite,

ber »efttic^en, iüar er üon bem griebljof begrenzt. 3m Dften

be§ ^(Q^e§, jenfeity be§^ Ovulum, ba§: I)ter eine breite

non 20 ©faf(f)en| unb eine Xiefe üon einigen ^u^ f)ai, erf)e6t

fic^ bie eitabeße ber ©tabt — „^urgon". (£§ ift ba§> in 2Ba^r§eit

ein „Stafdj^^urgon", eine „fteinerne geftung" in ber Xürffpracfie
;

ba§ §au:pt!a[tell ber ^eftung ift eine natürürfje g-efte, ein f^e^fen

üon 15 ©fafc^enj §bf)e. 9^ebenan liegen bie ^afernen unb an=

bere ©ebäube , ( ber ©ornifon Unterfunft bieten.

§, ba§ ift üon einer rec^t )^ Sefjmmauer umgeben, bie fi(^

an bie ^efte anlet^nt. (Se urbe un§ er5ät)(t, baf^ in ber

ßitabelle gtoei „^altanen", b. \). S3ataiIIone Infanterie mit einigen

@ef(^üfeen befüuben. ®iefe ^altanen marfc^ierten momenton auf

bem öor unferen 5(ugen. ®ie Uebungen oon ber

So!aIobrig!eit angeorbnet, um une einen rechten begriff öon ber

afgf]anifd)en SOkdjt beizubringen unb entfpradjen in biefer §in=

fid)t oöffig bem (Smpfang unb bem (Geleit, metcfje un§ in 3)Zofari=

@d)erif §u Xeit gemorben maren. 2Bie bem aud) fei, ein paar

{)unbert fröftiger1 in üerfdjiebenem ^oftüm unb mit öer=

fc^iebencr Semaffnung, ftampften im Sro!t energifc^ um'^er

ben metand)Dlifd;en klängen be§ perfifdjen §^. ®arauf§in

formierten fie eine Kolonne unb marfd^ierten an un§ borbei jur

©itabefle f)inein.

@§ mürbe un» Unterfunft im ©arten be§ ßojnabS an=

gemiefen, an ber 9^orbfeite be§ ^(^, fomit in unmittelbarer

9lä()e be§ grieb^ofeS unb be§ frifd^en, foum gugefc^ütteten ©rabee.

^iefe ^J^adjbarfdjaft mißfiel un§ arg, menngteid^ mir aud) nid§t§

bagegen auSrid^ten tonnten. Sebcnfalte burfte ber ©arten, in

melc^em mir un§ niebergeloffen fiatten, biefen Slamen mit 9^ecf)t

führen. 5(u^er ben Cbftbäumen gab e§ t)ier aud) ©träuc^er unb,

mo§ bemerfenSmert mar, aud) Blumenbeete, inmitten be§ @arten§

ftetjt ber ^ataft be§ Sojuabe, ein breiftödigeS
,

quabratförmigeS

§au§, beffen innerer §of in einen Slumengorten üermanbelt ift.

5(uf bem 'i^ad) be§ ©ebäubeS befinbet fid) ein Xiirmd^en, oon

meld^em au§ fid§ eine 5lu§fic^t auf bie ©tabt unb i^re Umgebung

eröffnet. Sd§ erfreuete mid^ lange an bem Panorama, ba§>

5U unferen ^üBen auebreitete, ©erabe nad) ©üben l^in bemerft
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man in bem fcfjroffen ©cbtrge.^ug einen bnn![en flaffenben ©palt
;

e§ ift ba§ bie ©djlnc^t £()1. ^sm D[t unb SBeft erftrecfen

fid; bidjttauinge Härten, f)inter eld)en fümmerli^e gelber (icijcn.

S:cr 5(mu befinbet fid) in einer ©ntfcrnnng üon ca. 20 25>er[t

norblid) üon ber ©tabt . . . 2}ic (^emäd)er in biefcm ^a(a[t jinb

cjcrabe fo anfprud)§to§ eingcridjtet nnb anSgefdjmüdt, mic bie in

9)Miari=©dicnf e§ nmven. ^ie ÜEninbc finb uon fdjiedjten, (janpt-

fädjlic^ Zäunte nnb 23Inmen bavftellenbcn SO?a(ereien bebedt.

3nr DJ^ittage^eit bie §il3e jo nnerträglid) , baf^ mir

im nnteren ©tod Unterhmft jud)cn mnj^ten. (Sin umfangreid)eö,

gcn>5(6te§ ©emad) mit einem einzigen p5'C"]'tcvd]en an ber Sede

— üermntüd) ein ©efüngnie — beftimmtcn mir gnm (5d)Iaf=

jimmer. S)er Sefer möge fid) nidjt bavüber nernninbern , baf?

gerabe biejeS 3^"^^^^^^" ^^"^^ ^^^^^ anbereS ncm nn§ ju biefem

3ft)ede aueerlefen tnnrbe: nm 3 nadjmittage ^errfdjte

{)ier eine Temperatur üon 33,3° C, im ^cttc nnb in ben oberen

ßimmern fjingegen 42° C. 2)ie Siffcrenj oon 9° mar e§, meldje

un§ bagn gebrad)t f)atte, bae ©efängnie aüen anberen 9xänmen

öorjngietjen. @r[t um 7 ll^r abenb§ ar in bem ^dtc bie

g(eid)e ^^emperatnr eingetreten.

@§ lunrbe 9iad)t. 9Jtoj]"in>-G(ian f)atte in itb(id)er S5>cife bie

9^unbe gemacht nnb fid) baranftjin auf feinen 33ärenteppid) , un=

meit unferem ßdte gelagert. 3d) mar fdjon faft eingcfdjiafen,

ut§ id) ptö^idj auf ein bumpfeS, nnbeftimmte§ ©eraufd; anf=

mer!fam mnrbe, ba§ oon regelmäßig faüenben (3d)Iägen ber=

gnrül^rcn fdjien. ßu gleid^cr ^cit rief mir and;SO?. ju: „.f)i3ren

(Sie, 5£)o!tor, maä ift ba§'?" erijob mid) oom Sett nnb

fjorc^te {)in. S^ie Sdiläge ließen fid) in unmittelbarer 9Zä()e oon

un§ in ben näc^ften Ö)ebüfd)cn), eine gebämpfte unb

«Stimme murmelte etmaS babei. 9^ einigen SSHinuten

erfannte id) , baß ba§ SO^offin ^^ Stimme . . tonnte

uumögüd) ^urüdbleiben : er ) leife aue bem ^di I)inan§

unb näl)erte fid) bem ©ebüfd;. 1 er mieber ^nrüd

mit ber 9}?ittei(ung, baß ber Samt baburd) oerurfad)t morben,
}^ 9JJoffin = (It)an einen afgl)anifd)eu 2i4id)tpoften 3Üd)tigtc; er

fc^tug d)n mit bem (Semefirfotben , ofjue barauf gn fet)eu, uio()in

bie ©( fielen, er fd)(ng mit 2ßnt auf i()n . ^er 2[öad)t=

fotbat gab feinen Saut oon fid) nnb (ag regung§to§ auf bem



188 5- Äapitel., gcrabc fo, tüie i^n Slojftn = Ci^an mebevgeworfen ^atte.) einigen SDännten fjörten bie @cf)(äge auf; es liefen fic^

einige ©timmen öerneljnten. 5!)?of[in=C£(jane Stimme flang eta§

unfid^er, fein @efä^rte fprad^ fef)r teife. bcmerfte batauff)in,

wie ein @tma§, ba§ in ßofcfjma ger)üllt mar, üot unferem ßette

üon afgl)anifcf}cn 3o(baten novbeigetragen muvbe.

S(m ?- fanb firfj bie Srflärung für bie» ge^eimni§=

üoKe (Sreignie. ^ie© bie, ba^ 9J?offin=(5()an, nadjbem

fid) alle ^^u ^ett begeben, eine nod)ma(ige Sufpeftion ber 2ßad)t=

:poften angeftellt f)atte. (Sr fanb einen ber Soften im ©djtaf.

S)er ?Xrme urbe einen ^olbenfto^ ermedt. ©ein fdjmac^ee

^'(el)en um ©nabe öerboppefte nur bie Sdjiägc. llng(üd=

lidje murbc fo lange mi^ijanbelt, bie er bie 93efinnung üerlor

unb bann in ber Äofdjma fortgetragen tüurbe.

S)ie§ (Sreignie fjatte einen au^erorbentüd) beprimierenben

©inbrud auf une gemad)t. 2Be(d)e 93arburei ! moju biefe ©trenge ?

SSo^u werben mir fo forgfom bemalt ? Sft unfere Sage mirüic^

nid^t ungefä^rtid^ ? Unb1 XXrfad)en für eine @efa^r fönnte

geben? — ^aufenbe berartiger ^n-agen mad)ten fid) geltenb

unb martetcn if)rer Sofnng. S;ie cinjige Süttmort tjierauf

ber §alb in Sobe geprügelte SBadjtpoften. (Sine breifadje ^ette

öon SBac^en, öon metdjen bie öcfanbtfdjaft beftänbig umgeben

mor, ba§ ^Berbot bes ), and) nur einen (5d)ritt au^ertjalb

biefer ^ette p magen, bie abfotute 5Ibgefd)(offenf)eit ber ©e-

fanbtfd)aft non aller Sßelt — §> (Srfc^eiuungen,

bie unc^ uom 5(mu = ^arja an begleiteten. Xie afgfianifdje ^tb-

miniftration ging mit uns mie mit einer foftbaren 2ßaare um,

metdje non öanb .^u §anb unt>crfe^rt unb nnbefdjäbigt abgeliefert

merben nutzte unb gegen etmeldjc S^cfdiäbigung ober 95er(uft

!ontra!tmäf5ig burdj ungcljeuere 33[ gefidjert mar. SSir ftie^en,

genau genommen, nie auf eine abfdjiägige 5(ntraort, aber mir

bcfamen ftet§ einige Sebenfen in Segug auf unfere ©idjer^eit

gu ). @o mar e§ §. 53. einem jeben t)on un§ geftattet,

ein paar ^unbert ©djritt abfcitS Dom Sager gu madjen; \
aber mar tjierfür ftete eine fpegiette (Ssforte erforberlid^, unb um
biefe äu erlangen — na^eju bie 33emi(Iigung beS ©mirS felber.

S)o§ Üiefuttat lautete nun : mon !ann'^3, aber gel)t nidjt. Gine

feltfame unb unbegreif(idje Sage ! 9^un aber ermiefen fid) fpäterljin
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alk biefe feltJQmen Um[täiib(id)fciteu, bic angeblicfj für bie 3icf)e=

riing ber Öjefaiibticf^aft notraeubitj, aiz^ , jiuedloy.

Stit biefem Xage, bem 9. Sunt, würben ir alle §ödj(ic()[t

burd) ein ©reigni» erfreut. 53ei . bie ^ünbfjöl^djen

auegegangen. @r naljin e^ fid; fcf)r ^n ^erjen, baf^ er fid)

gegemuärtig beim geueranmadjen ([ mit feinem (^^U'-'^'a^ug ^u

bereifen l^aben . 9iabfd)a6 = 3{(i , ber Äaramanen = iöafdji

ber ©efanbtfd^aft, fprad) jcbod) bie tV^offnung am, ba]] auf bem

Ijiefigen^ ^ünbfjölgdjen („ilugjürt" ) ^n finben fein nnirben,

unb erfdjien ridjtig nad) einer (ja(6en ^tnnbe mit einigen

©djädjteldjen Sdiroefelfiöljcr ber girma „ÜSoron.^oma & Ui\".

9iatürlidj enuartete niemanb üon nne, ijcimatiidie g-abrifat

in bem entlegenften Xeile ßentral = 2(fien§ öorfinben ju !önnen.

©ö !am une ba§ redjt fonberbar nor, meil mir, inie alle Üiuffen,

feft überjeugt tuaren, baf? unfere §anbel5üerbinbnngen mit

(Eentrat - 9(fien fet)r gering feien, hierüber fpredjen ja gcnügenb

bie offigieüen Seric^te unb bie nerfdjiebenen priüoten Cuellen.

SBor c§ nun baranfbin 311 ernurrten, baJ3 ein beimatüdjes J^brifat

unb jubem ein foldjce, bae anfjerorbentlidj leidjt 5U ©djüben

!ommt, fü iueit norbriugen tonnte, ^nbeffen ^atte bk ()
i^re 9iidjtigfeit. füge nod; I)ingu, ba^ luir für 10 (5djad;te[n,

§n einem Sounbert 31»^1}( in einer jeben — eine 2enga

(20 . nomineller SSert) gu galten ge(}abt f)atten. 3päterl)in

überzeugten wir une baüon, ba^ biefer %a{i, unfere gabritate

nad; 5Xficn famen, feine^niege eine 2tuÄna()me mar; mir fanben

auf afgijanifdjen 9}?urften ruffifdjee (äifen unb ruffifdjen ^"^
unb ' anbere ©egenftanbe. hierüber fpäter.

©egenmartig fdjeint e§ mir om ^^(1 ^n fein , wenn ic^ eine

fur^e geograpl)ifdje lleberfidjt gebe über ben Xeit ber "^ünu^

nieberung, me(d)er oon ber ©efanbtfdjuft befugt morben ,
unb über bie angrengenben Gebiete.

Xt)al bee 2(mu ift ein red)t meitee. ^n bem SO^eribian,

nad) meldjem mir ba^ %i)ui burd)freu5ten , b. (). uou ®d;irabab

au§ bis ju ben nörblidjen Stnc^läufern be§ §inbufufdj , l)inter

9}iafari = Sdjerif ,
^at eine breite non 150 233erft. 5(n ge==

Wiffen (Stellen ift e§ batb breiter, baib fdjmäter, e§ üerengt fid^
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| attmäfjlidj itod^ Dften I)in, lüojelbft bie beiben mädjtigen

©ebii4j§ft)[teme, bie boS Stijal üon 9torb unb ©üb begrenzen, ftc^

in bem riefenf)aften ^erghioten "»^ i r üereinigen. Sm SBeften

ge^t bae X^al iinmerüid; in ben unabjeljbaren Djean ber

SEuraner Sßüfte über. 9)5 inmitten be§ "^^fialee mit teid^ten

Hbicnfnngen, balb gegen 9c'orb, baib gegen ©üb, fliegt ber größte

ber centrat^afiatifdjen ^1 — ber miidjtige 3lmn, ber Djue
ber ©rieben, ber S)fd}eidjun ber 5lraber.

.) unlängft man üiel borüber geftritten, inwiefern

ber 'ätmu ^ur @d)iffaf)rt eigne. ©§ mnrbe nafjegu oHgemein

bel^anptet, ba^ ber 5lmu fa[t §>) für bie (Sc^iffaljrt un=

geeignet fei ^). Unter ben (Sinmänben, bie gegen bie Sefdjiffung

be§ Slmu, fpegiell mit S)ampff djiffen , vorgebracht mürben, finb

namentlich folgenbe jn nennen : bie @tromgefd)n)inbig!eit, @eic^t=

^cit, eine bebeutcnbe Stenge üon oeränberlidjen @anbbän!en

u. bg(. m. ®ie neneften gorfd;ungen ruffifdjer 9ieifenben (@roten=

!§elm, ^Bidom n. a. m.) lieferten ba§ örgebnie, baJ3 ber Slmu

na{)e§u Don ber (Sinmünbnng be§ 3^Iuffe§ SBad^fd^ an, nid^t

nur für ©djiffe, fonbern auä) für 2)am:pffd)iffe fetjr )( geeignet

fei. perfönlidjen ^Beobachtungen !önnen nur menig gur

Söfung biefer ^^rage beitragen. Sntmerljin Ijolte ic^ mid) üer=

onlafst, felbft baS: SBenige, ma§ id) an Drt unb ©telte üon bem

©trome gefct)cn ober geljört Ijabe, ^ur ollgemeinen ß'enntnie gu

bringen.

äöa§ nun ben crften ©iniuanb betrifft, ber gegen bie ©d)iff=

barfeit be§ ^-Inffee geltenb gemacht mirb, bie allgn[ ©trom=

gefdjminbigt'cit nämtid;, fo ift biefe im 9}?eribian üon Xfdjufdjfa=

^) ^nbeffen f^reibt fd)on ©trabo : „ fagt, ba^ ber f^f^Ü OfuS, ber

SSaftvieu öon ©ogbtana [Reibet, fo Ictd)t gu befdjiffen fei, baß man auf tf)m bie

inbifcl)en 2Saren bequem § ) §l)rfanien, üon bort aug weiter auf ^f^üffen

bie an bie ©renjen bei ^ontue bringen tonne." @ t r b , ©eograp^ie,) II. . I. — 3u ^Beginn be§ 14. ^al)r(]unbcrtä fd)rieb ber bc=

tonnte arobifcf;e 9{eifenbe 3b"=^otuta foIgenbeS über bie ©c^iffbarfcit be§ £)j:u§ :

„Durant Tete on navigue sur TOxus, dans les bateaux jusqu'ä Termedli

(am rcd)ten Ufer be§ D^n§, ftromauftuärte üon )) , et Ton rapporte de

cette ville du froment et de Torge. Cette navigation garend dix jours

quiconque descend le fleuve." Voyages d'Ibn Batoutali traduits ^
Defremery, vol. III. j). 5.
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©jujar^ eine redjt1) ; mbcffen gilt bicfe gvo^e

©tromgcjdjiüinbtgfeit feineymetje für bie S3rcite be^ Strömet,

fonbern tjauptjudjUdj nur ]\ biv5 ^auptfafiriüafjer nä()cv jum

afg^amfc^en Ufer. ©§ tuurben öoit uit§ feine bire!ten 9Jh'ffnngen

bei- (gtromgefrfjttiinbigfeit angcftcUt, inbeffcn lä^t bicfe (cid)!

QuI ben eingaben bcredjnen, über lueldje tuir momentan uerfügcn.®5 beträgt bie abjolnte §öf)e uon 'Sjd)ujdjfa=^®jnjar

800 5-n|5, bicjenige bee Stralfecee 163 %n%. S^er 5lbi'tanb ^mifdjen

ben beiben fünften ijt befannt, bie ©tromeebreite jdjmanft jmifdien

300 ©jafdjcnj unb 2 2Ber[t (1 SSerft = 500 ©jafdienj). §ieran§

nun lä^t fidj bie relatiöe (Stromgefdjtuinbigfeit bee Stmu in ben

betreffenben ©ebieten ol^ne ©d)U)icrigteit beftimmen.

(Sine anbere Urjadje, bnrd; meldje bie ©djiffaljrt nnf bem

(Strome angeblid) betjinbert ir»irb, — bie Seidjtljeit be§ @trome§,

t)at fiödjften» nur für ben Unterlauf be§ 9(mu if]re Sebeutung.

^ie legten Xiefmeffungen , bie üon S3idora oon Xfdjarbfdjui aue

big pr 9)Hinbung bc» SBadjfd) au^gefüfjrt würben, geigten, bafs

ber ©trom burdjloeg feine geringere 2iefe, 1 ©fafdjenj be=

fibt, mätjrenbbem bie ^icfe im ^auptfaljrwaffer, am ofgf)anifd)en

Ufer, nidjt unter 3 Sfafdjenj ftef)t, ja üielleid]t nodj eine be=

beutenbere ift. S3ei ber anberen 5'^"^^^ bei beut Rieden ^Qtta=

©jufar, auf 30 bi§ 40 SSerft ftromaufiuärtS oon Xfdnifc^!a=

(S^jufar , mofelbft id) breimal über ben Strom ^inüberfe^te , im

5tuguft unb Sejember 1878 unb gebruar 1879, ift bk Xiefe

be» Stromes bei einer 93reite oon 400 Sfafd^enj eine nod; be-

triid^tlic^ere. ^ie gorfdjungen tion Sidoiu fjaben !Iar genug

bewiefeu, baf? ber oon nun an ben Strömen juju^atjlen ift,

bie fid^ äur Sd)iffa^rt eignen — unb feiner SBaffermenge,

fowie feiner mittleren ©tromtiefe nad).

9^idjt bie oermeintlidjen SdjWierigfeiten bicfcr 5(rt fiub e§,

bie ber auf biefem mädjtigen Strom jur (Sntiuidlung fommeuben

ruffifdjen ^am^ffd)iffal)rt §inberniffe in ben $ legen Werben,

©in ernftlid^ec^ unb faum ju umgct)enbe§ §inberniö für bie @nt=

widtung ber Sd;iffa()rt liegt üicimeljr in bem na^e'^u oölligen

SDkngel an Heizmaterial auf ber ganzen Strede be§ (Strome».

®ie mitunter üorjufiubcnbcn fleinen ^appctbaine unb ba§> Ö)e=

fträud;, wie 5. S. bei ^^atta = ©jufar, fönnen nidjt ernft(id) in

9311 fommen, wenn fic^ um ^eijmateriat für bk Sd)iff=
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faf)rt tjonbelt. @§ feljlen i)m bie bebeutenben ©ajautiüätber,

mit bencn eine Partie bev Ufer be§ @l)r = ®ar|a fo reid) au§=

tjeftattet ift. ^^ügen iuir nodj I)inp, ba^ in ben bcnud)=

Barten, bie beiben Ufer begrengenben fanbigen unb teitoeife fatg-

f)attigen („©otontfc^aÜ") (Gebiete nur gerimje unb jubem and)

nod) redjt fpärtidje ©a^-aulfträndjer anzutreffen finb, fo 1
man zugeben muffen, ba^ gerabe biefer 9)?ange( an Heizmaterial

ba§ bebeuteubfte §inberni§ für bie (Sntmidelung ber 2)ampffc^iff=

fa^rt abgeben niirb. üerbient biefer Umftanb um fo me^r

33ead)tung, ba bie ^rage, ob an ben Ufern be§ 5(mu ober in

beffen ^ ©teinfo^tenloger §u finben finb , immer un-

gelöft bleibt.

@ine fernere luefenttic^e ©c^mierigfeit für bie ©nttüidelung

ber ®ampffc^iffat)rt liegt barin, ba§ bie Ufer be» fet)]c ge=

ring beoölfert finb. ^^i^^f^t'" ben S^ieberlaffungen — ic^ rebe

natürlid) nur öon bem mittleren unb oberen iiauf be» 9(mu==

®arja — merben bk Slbftünbe mitunter nic^t nur ®u|enben,

fonbern nad§ §unberten öon SBerft gegäfiü.

(Sine fo geringe S3eüölferung ber Ufer be§ größten ber

central = afiatifc^en ©tröme fd)eint beim erften 51nblid eta§
rec^t «Sonberbaree zu fein. Sn Central = Stfien geizt ja ber

SOZenfd^ me^r mie fonftmo mit jebem ßott bemäfferten Sanbee,

inbem aI(erort§ ein ^langet an fotdjem I)errfd)t. tiefer!
bebingt , ba^ bie 93eöölferung fid) felbft an retatiü un=

bebeutenben ^(üffen, rok ber ©eralüfdjan, SEfdjirtjdji! , Stngren

u. a. m. , au^erorbentlid) zwfommengcbrängt ^at. 9^un foKten

bod) bk großen Sßaffermengen bee 2tmu, bie ein ungel)euere§

(Gebiet zu betoäffern tmftonbe mären, eine bebeutenbe Seoölferung

antodcn fönnen. Subeffen finb bie Ufer be§ @trome§ auf gro^e

©treden ^in öi3Itig unbemo^nt. ®iefe auffallenbe (Srfc^einung

tä^t fid) jebüdj (eidjt erftären, namentlidj menn man bie Ufer

be§ (Stromes auf gemiffe ©treden ^n befid^tigen Gelegenheit ge=

!^abt ()at. §(nfd)cin nad) ift nämlid^ nur ein formaler

Uferftrid) für Slderbau geeignet. fage, „allem Stufc^ein ,"
benn ba§> Ufergebiet ift mit ©d)i(f unb SÖiefenlanb bebedt unb

fd)eint ein fetter „SEfc^ernofem" (©djmarzerbe) zu febi. 33ei ge=

nauerer 93etrod)tung ergiebt e§ fid) jebod), ba§ nar)ezu ber ganze

Sanbftrid) nid)t§ anbereS, al§ ein ununterbrod)ener ©umpf ift;
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felbft bort, 0 ba§> 3Biefcn(aiib md]t unter Söaffer [teljt, erf)ebt

ftdj fo lueuitj über bem ^Safjerfpieget bev Strome», ba^

beim fjo^en 2öuffer[taub im (Sommer ftet» überflutet tnirb. S(uf

bieje SSeife famt beuu biefcr fu(turfäf)ii:;e Suubftrid) uid)t für ben

5((ferbau benu|t uub barum and) uidjt befiebelt luerbeu.

SBie fief)t aber nun weiter ^intet bem tlfertanb
,

^n

beiben ©eiten bee ©tromee, aue? @o tneit id) hierüber §u ur=

teilen t)crmag, inbcm idj ben Strom an ben jirei erwähnten

'jpuntten beim ^inüberfetjen berütjrte, fo fann ic^ 1)( fagen,

ba^ fid) f)inter bem fulturfäfjigen Uferftrid) eine (eblofe, fanbige,

fteüenweife fafjfjattige („©fotontfd)afi") äöüfte erftredt. Stuf niete

SBerft, ja oft auf oiele Sul^enbe oon SBerft, ine Sunere bee

I)inein, finbet fid^ nur ein einförmigee, totee ßanb, ba^

feineemege für eine 93efiebe(ung eignen fönnte. Sarum atfo

finb bie Ufer bee Stromce trob ber großen Söaffermenge bee-

felben fo fparlid; beüötfcrt. Setbftoerftänbtid) aber muffen neben

biefen Urfadjen ber geringen S8eüi3(ferung ber 3(mu = llfer

einige anbere Umftänb-e fo^iatcr uub politifdier 3(rt in $8etradit

tommen, bie ^ier im Saufe üieter Saf)r-f)unberte geiuirft tjaben

uub and) gegenwärtig nod) bie §u einem gewiffen @rabe il)re-

Sßirfung aueüben, ^^^^f^^^oe ift , ba^ bei ben weiteren

gortfdjritten bee Humanitären ©influffee öon 9iu§Ianb in (£cntrat=

Slfien, welker bereite fo fegenereid) auf bie anneftierten ©ebiete

etngewir!t f)at, §> oon @ott uub ben ä)lenfd)en benadjteiligte

%i)(xi bee großen Stmu, mcnn and) uidjt rafd) aufblüf)en, fo

jebenfalle in f)of)em @rabe ben wilben, umoirttidjen 2(nftrid)

üertiercn wirb , ber i^m gegenwärtig eigen ift. Xie Strbeit ber

SOZenfdjen üermag SBunber oue5urid)ten , wenn fie nur frei ift

uub im Sutereffe bee '^(rbeitere felber auegeübt wirb. ift

nun gerabe, )^)a§i f)ier frütjer gefef)(t t)at! Um biee umfang=

reid^e ©ebiet jum Seben p erweden , muffen grof3artige =
Wäfferungebauten anegefü^rt werben. Siefe Konten aber tonnen

nur unter ber S3ebingung gefdjetjen, ba^ Strbeit uub (Eigentum

gefid)ert werben. aüem biefen f)atte man feine Sbee

gef)abt, ober rid)tiger gefagt, man f)at fie gel)abt, aber fie ift gegen=

wärtig öcrgcffen worben. 9?u^lanb ift ber 93eüö(feruug an ben Ufern

bee ^ajartee (Sijr-^arja) ju §ü(fe gefommen unb ^at eine

frieblic^e ßntwidetung be§ ßanbee ermogüdjt. §icrouf aber

3;arcoretii, 3it 2tfgf)ami'tan. I. 13
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lüitb fic^ bie .UuÜuraufgabe ^Hufjlaubs nidjt befc^ränfen; es tüirb

Qud) in bae X()a( bes ^mu gelangen, um bie ()ier feit bem

^Jiieberqaiiq ber orobifcfien 33(üte^eit icf)(ummernbe ^eüblferung

^u einem neuen hieben anzuregen . .

.

.*Ointer bem SBüftenftrid) üon Sanb unb „S]o(ontjd)a!i",

burd) lue(d)en ber Vlmu uon unb Süb begrenzt tuirb, unb

nät)er ^u ben bergen ()in tierme^rt bie |]a§( ber beüolferten

^^iunfte in beträd)tüd)em 9J^a]le. ©tabt '3d)ira6ab mit itjtem

Se^irf unb ebeufaüs aud) Slababjan finb jdjon red)t bebeuteube

•Dafen im S^iorben üom. 3nt ©üben üom ^, bereits

im ofg(}aniid)en (Gebiet unb on ben niirblic^en ^stäufern bes

)pinbutuidj fiuben fidj in jet)r uerjc^iebener, Qudj nid)t --

beutenber öntfernung uon einonber, bie red)t üoüreidjen (Stäbte:

SJiajari = ®d)erif , Xad)tapu(, Xajc^^Uurgan, ftunbuö, S3a(d),

©ori ''^^ul, (i()iber=(i()an, ^nbjdjo n. a. m. bieje beoölferten

Drtfdjaften finb Cofeu, umgeben bon ber fie begrengenben ©Qub=

luüfte ber Xuroner Sfcieberung, bie foft unmittetbor bis an bie

Slusläufer bee .'pinbnfu]d)=(yebirgee oorgreift. öetuüljuüd; fommen

bieje Dofcn an irgeub ein ^(üf^djen ^u liegen, metd;e3 au§

ben benadjbQrten ('»Jebirge^ügeu entspringt. (Sine l'Iusnat)me üon

biefer uKgemeiuen Siegel mod^en bie ©täbte : 3}iQ]ari=©d)erif unb

Xadjtapul, iue(d)e über S^knuäfjerungsfanäte üerfügen, bie öom

5Ba(d)[trüm abgeleitet finb. Xie yjiel)r^at)( ber §ie[igen

©täbte bet)ätt ben S^iamen ber ^\ bei, an njeldjen fie gelegen

finb. ©0 ^. So. Äunbue, ba§ on bem ©trome gleiten 9^amen§

liegt , Ciljulnm (Xafc^ = Äurganj , 33ald) , ©ari = ^nd u. a. — an

ben ©trömeu, bie ben glcidjen ^iameu füljren. '^tnfjer bem

Äunbns gelangt tein einziger biefcr ©tröme bi§i ^um ?lmu.

©ie finb burdjtueg nidjt gerabe mafferreid). Xie Ö^otiüenbigfeit

einer fünftlidjen yieiuäffernng ber l)iefigen gelber luirlt fü intenfiü,

ba^ bas gefamte Gaffer biefer ^lüfjd^eu an Drt unb ©teile oon

ben gelbem fonfumiert wirb. Xie grijjjte§ ÜBaffers

gel)t in ^41?erbnnftung auf, abgcfeljcn natürlid) üon einer beftimmten

•Duantität Söaffer, lueldjes üon ''^bf^ön^^it Xieren üerbraud)t

mirb. Xer äBaffcrüerluft burd) ^^uffaugung üon ©eiten bee

muf3 als feljr gering üeranfdjtagt, ber jum

Slderbau üerlüenbbare ^ioben „]" ift, iueldjer, tvk befannt, über

eine fef)r geringe ^luffaugungsfapa^ität für ba§ äßaffer üerfügt.
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Jer be» tu(tiirfä()ii]en Üanbee ift fomit ^ier

bev gleite tüie in Qubcien Zdkn bes groj^en Xurfeftaner

©ebietee, toie in ben ruffiidjen ^rot)in,^en, jo and) in ben

ßf)anaten 53 unb (£^itt)a. ^ie GigenfcfjQften bes 33oben§

erffören e», raarum f)icr bk 93eufi'erungebautcn fo (eid^t ,^u ev=

rieten finb. Xk SSünbe bcr örüben braud)cu teinc befonbere

SKäc^tigfeit ju bcfitjen, namentlich bort, tuo bie 2Ba[fergrä6en

fic^ über ba^ 91ir>eau bce evtjeben, § bei ben Keinen

öräben eine redjt übtidje Grfdjeinnng ift, um bod) bei ber ge=

ringen ^Tuffougungefapa^^ität be§ ^oben§ in üor^ügüd^i'ter SBeife

bax> SBaffer in if)rcm 33ett fort^uteiten.

SSaffer im 2( =| unb oud) in ben tleinen ©e-

birg^ftrömen entf)ä(t jur (Sommerzeit eine' juepcnbierter,

mineratijc^er S3e[tanbtei(e , e§ ftar! getrübt unb oft ge-

rabeju einer fettigen (Emulfion äf)nlicfi erfc^eint. tiefer 9?eid)-

tum bee Sßafferä an mineralifdjen S3eftonbteitcn bebingt bie

^ruc^tbarfeit ber gelber, bie öon ben genannten Strömen be=

njuffert. 9Jid)t ju bejmeifetn ift e^c aber aud), bafy ba§

SSoffer ber Ströme organifdje Seftanbteile enttjütt, mög(id)er=

meife in nod) bebeutenberen SOZengen, a(§ anorganifd)c. Scibcr

id) au^erftanbe, auf SBegen einer djemifdjen 5(nalt)fe eine

quantitatiöe Seftimmung ber organifd)en 33eftanbtei(e für bie

©emäffer ber fiiefigen Ströme unb Äanäte ^u. SBenn

ic^ olfo bet)aupte, ba^ ba§ Sßaffer eine bebeutenbe S8eimifd)ung

organifdier Subftan,^en enthält, fo gefdjieljt ba^ nur barum,

rtjeit id) atterortö eine au^erorbenttic^e 3Serfd)mul3ung ber Äanäte

burd) Schutt unb Stbfäüe oon Äüc^enüberreften , bie öon ber

Söeöötferung in ungeniertcfter Sßeife in bie 93eraäfferungefanäte

gemorfen werben, beobad)tet fiabe. (5§ finben fid) gubem auf

bem SBege bcr großen unb fleinen 33en5üfferungefanute aud)

^teiefelber, metdje i^rerfeite natürtid^ nic^t menig jur 93er=

fd)mu^ung ber Äanäfe beitragen. 2)ie 33et)auptung , ba}] bie

Äanäte t)ier burd) eine) SJJenge non organifd)en Subfta^en

üerf(^mu|t feien, mirb fdjlief^tid) and) bmd) bie 9?eid)tic^feit ber

^iebermiasmcn bcfräftigt. öegenmärtig ift bie Slnfc^au^

ung, §> ^iebermia^ma fid) unter ben Sebingungcn einer

^erfeßung orgauifc^er Snöftanjcu imSBaffer unb bei entfpredjenber

Temperatur auebitbe, ein ^) elementarer Sab gemorben. Sn
13-
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ber 1§ bcfprodjcnen ©egenb ejiftieren ja bie bret öon

un§ §ur (Sntftefjung non ^-iebermiasmen qI§ notttienbig angegebenen

i^aftoren inegejamt.

je|t uod) — fo n)eit ba§ in§ 331 metner per=

fbnlidjcn Seobac^tnngen fällt — mirf) über bo§, bie S3e*

üölferung unb ifjr an^jufprecfjen ; inbeffen äre üer==

frü^t, ft)enn id) fc^on je|t bieje ^^rage berühren .
ber Sefpredjung biejer ^^ragen ^ätte mid) auf meine gmeite

5(fgf)amftan , )( id) ju ®nbe bee Sa^re§ 1878

unternafim, jn bernfen, unb 3*1^^^'" ^^^^'^ Seobad)tungen oot=

gufü^ren, Xücidje fid) auf meine Xagebüdjer üom Sariuar unb

^ebruar 1879 be3ief)en. 3d; fomme auf biefe fragen im II. 5Sanb

meiner „Steifen" gurüd. ©egcmuärtig aber mödjte id) ben SSer=

| madjen, in auf bie @efd)id)te bee 5(mutf)ale§ ein=

guge^en, mobei id) mid) {)auptfäd)(id) auf bie üon mir berührten

fünfte befd)ränfen merbe. Sd) glaube, ba^ ber Sefer mir ba§

nid)t üerargen mirb
,
jumat ba id) bei meiner ^arftetlnng nid)t

ettüa irgenb ein !ompi(atorifd^e§, f)iftorif(^e§ Söerf, fonbern l)aupt=

fäc^Iid) Driginalquellen ju benu^en gebenfe.

®ie ®efd)id)te eine§ jeben ßanbe§ unb eines jeben @taate§

finbet i^ren S3eginn, ober beffer gefagt, if)re 55or(äufer, geroö()n=

lid) in öerfd)iebenen, Sagen, Segenben unb Xrabitionen.

S)a§ uns ^ier intereffierenbe (Gebiet, ba§i !(affifd)e S3aftriana,

mad^t feine 2(uena^me üon ber allgemeinen 9^ege(. @ giebt

hingegen nur menige Sauber auf ber (ärbe, bie in biefer Se=

gie{)ung mit S3aftriana metteifern bürfen. Unterf^ieb üon

ben anberen Säubern ift {)öd)ften§ nur ber, ba^ f)ier ber @egen=

ftonb ber Xrabitioneu öon tieferer unb altgemeinerer 9btur ift,

oI§ in ben anberen Säubern. § Dbje!t ber (Sagen ift t)ier

bie gefamte SJ^eufd^^eit unb jubem ba§^ SBiegengeitalter berfelben.

S)ie f)iefigen 3)Zt)tI)en unb Xrabitionen finb fo fei^r öon biefer

(£igeut)eit burd)brungen , ba^ t)ier felbft bie rein (ofaleu Sagen

für gemiffe ©egenben ftetS mit ber atlgemeineu @efd)id)te ber

S[Renfc§^eit in S^erbinbung erfd^einen. ®§ lä^t fid) fogar uod^

met)r fagen: bie ^rabitionen allgemeiner Slatur {)aben fid) {)ier

weit beffer erf)atten, al§ bie rein (ofaten Xrabitionen unb gmar



3m afg^onifdjen Surteftan, 197

äiim 9Zad)teiIe ber lefetercn. ftöfst barum aud) oft auf

itcgatiue Ü^ejuttote, bort man nad) Xvabitioneu \ox]d)t, bie

|{ an bie Ijicfigen ©tabtc, Üiuinen u. bcjt. m. fnüpfen. 5(nber=

fett§ aber ftnbet man Segenben über ben 5(ufentl)a(t non 5(bam,

\] unb anbeten bibüjdjen ^atriardjen in bicfen öegenben,

b. (). ülierfjüupt in bev oberen §ä(fte be§ 2lmutf)a(ee . . . liefen

Segenben nadj bie fiiauptfiabt bce Sanbe§, 93a(d), non ?(bam

nad) ber S^ertreibumg be^^felben au§ bem ^arabiee erridjtet').

©ine a^ariation ^n biejer Segcnbe er^äljit, ba^ bie ©tabt burd)

Äajumare (öajumart) erridjtet tuorben fei, bem erften |.ierfifd)cn

§errfdier aue ber S^linaftic ber ^:pifd)babier -). $8e!anntlid) uiirb

^ajumarS üon ben mufelnuiunifdjen ©djriftftedern mit 9lbam

ibentifijiert ; bay fomit nidjt nnr ber erftc perfifdje Äönig,

fonbern andj ber erfte DJ^enfd) ^). 3^ie gleidjen mnfehniinnifdjen

©c^riftfteUer er^ä^Ien f)ierbei, baji Äajumare einen 93ruber ge=

l^abt Ijabe unb bringen bie ber ©tabt in S^erbinbung

mit biefem Umftanb. 9lame ber ©tabt wirb üon bem ?tu§=

ruf bee S^ajumar» abgeleitet, mit iueld^em er feinen Vorüber be-

grüßte, — ! (maljrtidj, bae i[t mein Sruber !) ^).

5(nberen ßegenben infolge würbe 93( oon fpäteren per*

fifc^cn §errfd)ern bcgrünbct: oon 2;ad)mura§ ('ladjma == urnpa)

ober Sotjorafp (ßotjrafp, 5(roabafpa); ber leljtere wirb bei ben

§iftorifcrn fogar ber „23alti", b. l). ber oon ^^aid)
,

genannt^).

3)iit biefer ©tabt wirb and) bie ©age oon bem ^-elbguge be§

afft)rifd)en Könige 9iinu§ nad) Dber = 5[fien in ^erbinbung ge-

braut. ©age gemäß würbe bie ©tabt a3a(d) (^aftra) oon

9cinn§ nur banf ber Energie unb ber ^Ing^eit ber ©emiramie

^) SBilforb I)icrübcr foIgcnbcS : „Sie 9)tufe(männer, iucld)e bie

311 SBarajan gel^örenben ©ebiete bcnölfcrn, bef)aupten, ber Ort fo genannt

mcrbe, eif 2(bam unb (Süa, fie nu§ bem ^NarabicS Bertrieben unb

lange 3e^t gefonbert l^erumgeirrt tüareu, gnfäüig gnfammcntrafcn unb ein»

anber mit Umarmungen begrüßten ; barum unrb benn biefer Ort 33 f} I
,

ober in üeränberter g-orm — 33 f) I genannt, § „Crt ber 33egrü|lung"

bebeutet." Asiatic researches of the Society instituted in Beiigal, vol.

VI. p. 492.

'^) Mirkhond, Eausat us Sefa, Shea's translat. vol. I. p. 58.

') Wilford, loco cit. p. 465.

*) Mirkliond, loco cit. p. 58.

^) Wilson, Ariana antiqua. p. 123.
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emgenommeu, bie ba^umal nur] bte ^rau eine» ^({)
im afjQtijdjen §eere ^). früher nod) foll ^ier |
5(braf)am gelebt ^aben, ber oon t)ier au§, (]' aus bem alten

S3aftriana, in ba§ Sanb Äanaan gebogen . Ijabt bie

(Sage in münbüdjer Ueberlieferung oon ben 2(fgf)anen erf)a(ten;

in ber Sitteratur finbet fic^ biefe Sage b(o^ bei SSitforb

(a. a. D.) erä()nt, aber oud; t)ier irb fie e§er mit S3amjan

als mit Sa(d) in ä^erbinbnng gebraut, liefen Sagen ^nfotge

ift ber SImu einer ber ^lüjfe , bie bem ^arabiefe entftrömten -).

S)ie lofaten Sagen ftimmen barin überein, ba^ ^ier, in

$Butcf) , ber rctigiöic Äultus ber Feueranbeter begrünbet.
3oroa[ter (^arattjuftra) lefjrte tjier namlidj mit größtem öifer

feine Sef)re, ©uftafp, ber ^arius §t)[tofpe§ ber ©riedjen, jdjIoB

fidj nid)t nur perjönüd) biejer Se^re an, fonbern ttjat audj jein

3)lDg(idjfte§ , um alle SBelt gur 3(ncr!ennung ber ^eueran'betung

§u bringen. 5(lbiruni erjäfjlt, ba^ ber Sotjn ©uftafps, ^sfenbiar

(©pentobata), bem neuen ©lauben allerorte ©ettung gu oerfd^affen

fudjte, ofjue babei oor irgcnbmetdien Ö3emalttf)aten jurüdgufdjeuen
;

eö gelang itjm and) in gan^ 9(fien, oon ben ©renken CEf)ina§

§> gu ben (S^ebieten 9?§ (S3t)5antien) ^) bie Xempel ber geuer^

anbeter errid)ten. ber ^cnb -- Stoefta finben mir S3ald}

unter ben erftcn oon Crmafb (Sttjuramaäba) erfc^affenen Stäbten

ermätjnt^), '^\y biejer '^t\i tritt an Stelle ber Sagen bie 6Je=

jc|id^te auf.

S^ie red)t genauen, menng(cid) aud) nid)t§ eniger al§ au§=

füf)r(ic^en, tjiftorifdjen Seridjte reidjen in eine feljr entfernte (5
ber ©jiftens biefee Ö^ebietes gurüd. Sc^on in ben (Sbiften bee

5)ariu5 §t)ftafpe§ finbet man ber fiänber p beiben Seiten be§

Djue ermahnt % §erobot^ in feiner @efd)id)te bie Satrapieen

^) S i b r u ä ü. @ i . . Sap. 6.

2) ?) u I e , Slbriß ber ©eograpfiie imb ©ei'cfjtc^te ber Sänber am Ober»

laufe beä 2Imu*2)arja, in ber Ueöerfe^itng oon D. ^ebtfc^ento. @. 1.

S I ü t j bejeidjnet ben 2Imu ebenfaßg alä einen au§ bem ^^^orabieä ftießenben

@trom. @. 224. Ueberfe^ung öon ©reenertiäfij.

*) Reinaud, Memoire sur Tlnde. Paris 1849. p. 91.

*) Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, par Anketil du Perron,

Paris 1771, vol. I. p. 266: „2)er öierte Crt, bie üierte ©tabt, S3e^efcf)t

gleic^,1 icfi, Ormaeb, gefc^affen — " (33ät^bij.

*) SOiinajettJ, „9?a(^ritf)ten über bie ©ebiete( Oberlauf be§ 5lmu", ©. 55.
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ab, in ( bie pevfijcfje SJ^onarcfjie ,^ur gictjierimge^eit be§

Partus ^tjftafpce perfid uub fagt unter anberem, bafe in ber

12. ©atrapie bie $8aftrier mofinten, in ber 15. bie ©afen

(8ct)t()en) unb ÄQfpier, in ber 16. bie ^artfiier, Gliomimier,

©ogbianer nnb 9(rier ^). 2(((e biefe 1 luoljuten ju

[iciben Seiten bee Oju§. 3" biefer 3^^t unb aud) jpäter^

^in erfreute 1) , nienngteic^ and) nicfjt mct)r bie 9^e*

fibeng ber pcr[ifcf)en Slönige uiar, einer ^oficn. S§ war

ba§: ein centraler 3ammclp(at3 für bie ^anbeleteute be» 2Beften§

unb Cftene. Ser gro^e centra(ofiatifd)e ©trom, ber C?:u§,

bie öauptaber für biefen 2Se(tf]anbe( ^).

5(6er nidjt nur biefer ©tabt allein inirb üon ben mufeb

munnifd)en ©(^riftftellern ein fo -% 9(Iter unb eine fo g(än§enbe

25ergangen()eit jngefdjrieben. 9^it) rinatifierte in geiniffer

Segiefjung ^. ©iner Ueberlieferung infolge ift bie

©tabt üon 2:ad)murae begrünbet ^), non anberer ©eite

tüirb if)re 93egrünbung 9(tejanber beut ©roBen 3ugcfd)rieben^).

2öir merben fpäter^in feigen, ba^ bie ©tabt jur ^^it ber 35er=

breitung be§ 3§tam§ in ßentra(=3(fien ju gleidjem 9tu^ni unb

getongte, mie 33{.
Sie i^elb^üge S((ej:anber§ be§ @^ in Cbcr*9(fien f)aben

ein ^elle» 2ic^t auf bk geograpfjifdjen ^crtjaÜniffe ber Öänber

5tt)ifd)en bem CjuS unb Sajrartee geinorfen; non fpegietler SBic^tigfeit

raaren fie für bie Äunbe ^aftriene. ©emiffe 2^ci(e ßentrat=^

Slfiene finb üon ben öiftorifcrn 9{(ej;anber bee ©roBen mit oieler

@enauig!eit uub Älarfieit bcfdjrteben orbcn. Sine ber genaueften

©c^itberungen giebt Cl. CEurtiue in bem (Sitat, ^ fid^ bei

') §erobot,. . 93—93.

-) 33et ©trabo lefen tr über ben Dicu§ fofgcnbeg: „) 3Iriftobu{o§

t[t ber C:cn§ ber größte aller öon t^m gegebenen afiatifc^en Ströme. @r jagt

aud), unb er ^at folc^eä [^! a\§ (gratoftbeneä anB bem 'ipatroHeS entnommen,

ba\i er fc^iffbar fei, unb ba^ Oermittetft feiner niete inbifdje Saren nadj .§t)r^

fanien gefdiafft, mofclbft fie alebann bie Stibanier befämen, bie fie mit

^iilfe be§ Ät)ro§ meiter in ba§ gufinifdje^ fdjafften." (Seograpbte, 33b. XI,

^ap. 7. Sie^e auc^ Sßilfon a. a. £. @. 163.

^) Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse extrait de

Jacout, p. 526. Paris 1861.

*) Ebn-Haukal, Oriental Geography, transl. by Ouseley, p. 215.

Lond. 1880.
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Surne§ ftnbet \). 5{ befd^reibt jefjr genau ben Cyu§ -).

S^ie Sage ber ©tabt ^aftro luurbe ajh-onomijd) jutiörberft öon

(Sratoftfienee, bann öon ^tolomäuö beftimmt^). 2öa§ aber oon

ben gried^tjdjen ©djriftftcnern oiUIig ignoriert Xüixb , ba% i[t ber

religiofe Äultu» bes Sanbee. Snbeffen luären i()re 33cricf)te ijicr-

über auBerorbentücf)em äöert für un§ geefen.

3ur 3eit Sltejanbere be§ ©ro^en Saftriana ein 93e[tanb==

teil ber perfifd^cn 9JJonard)ie. 9iad) feinem Xobe fiel e§ ben

(Seleufiben §um Slnteil ju. Sebod) fdjon im 67. Sofire nadj

bem Xobe^) trennte fic^ 33aftrien oon bem 9?ei(^e

ber ©eteufiben toe nnb führte oon nun an fein felbftänbige§

Seben. Xeobotue (Sioboto^), ber ben 93einamen „§errfd)er über

bie taufenb ©tübte 33u!trien§" führte, begrünbete au§ ben ab-

gefaücnen £j:u5länbern ein unabf)ungigc» gried)ifdj = battrifd)e§

Ü^eid). ^ux öauptftabt bee 9ieid)e5 mieberum 33aid]. —
Qu ben oerfdjiebenen 3^^ten feiner na^ep 200jä()rigen Cii'iftenj

iimfaf3te biefe§ neue Dieid) in feinen (Gebieten folgenbe Sauber:

©ogbiana im 9lorben, im ©üben noljeju ba§ gefamte gegen=

bärtige Stfgtjaniftan mit Äabut unb 33] unb ben loeftüdjen

Xett oon Snbien. -^m ^Vergrößerung be§ {§> trug nid^t

toenig Gufratibec-' IkI, einer ber !riegerifd}ften gried)ifd)en Könige

bei boftrifd^en 9ieid^ee. @r führte einige fiegreidje ^elb^üge nad^

Subien au§^). @§ ^ du ßeitgenoffe beS ^ortf)er!önig§

9^itf)ribate§ unb irb oon 3uftin ( „großer ^errfd^er'*" -
^eid^net ^). Sind) 9}Zenanber unb S)enuetriu§ ^) waren um bie SSer=

^) 58b. , @. 353 ber ruffiicf)en Ucberfcfeung; S3b. I, ®. 249 ber beut»

fc^en. S)ae Sitat begiefjt [ic^ auf bie Säuberung i8aftrtana§. SCnm. b. Ueb.

-) ji^(H(cuov jiycc,Saaig. ^ III, Aap. 29.

') Gosseliu, Geograpbie de Grecs analjsee , Safel I nnb IV,

%?arig 1790.

*) ÜJitnajero, a. a. O. ©. 57.

^) Wilson, Ai-iana antiqua, Kapitel über (Sufratibeä.

^ Justin, Liber XLI, 6: ^.Eodem fere tempore sicuti in Parthis

Mithridates, ita in Bactris Eucratides. magni uterque \äri, regnum

ineunt."

'') ® tr ab — ^d) XI Aap. U — fc^reibt folgetibeä : „Saftrien ift ein fe^r

tücitläufigeS unb fruchtbarem i'anb, ()§ foft Sachen, nur bie Otiüen an§'

genommen, l^erborbringt. Sie gl^eifenÄöige, bie biefeSSanb äum2{bfatt brauten,

gelangten infolge ber grui^tbarfeit bt§ ?anbe§ gu fold^em Stufe^en, ba^ fie }
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brettung ber baftrtfdjcu )\ (iDcfjncrbicnt. Smmert)in aber

l^atte 93afti-iana ] 511 ©übe ber Ü^ecjtcrung bcy ©utratibee

einen ©infaH öon ©etten ber ^^art^er unb ber (Scl)tf)en 5U er=

leiben,1 ftc^ einiger ^roüin^en bee baftrifd)en ^teicfjee be=

mäcf)tii3ten^). 3.^on biefen Reiten an mürben bie Ginfäüe ber nor=

bilden immer fjänfiger nnb biinfiger, § ]d)ik]^M)

!aum über 100 Sauren 0.. (126) 2) ) erobert

imirbc. dMt Sfnbrncfj nnfcrer 3citrerf)nung finben tnir 93aftriano

( ^eftanbteil be^j inbijrf)=ici)tf)ijcf)en 9^eicf)ee. 3^^ 3*^^^

()atte i?uenfc^oang (Ä'ft)ei=fd)tt)ang) bie g)uetj(^i^) (^uetftii) be*

fiegt, benen f)anptiäd)(icf) bie 3ß^"fti^^"ii^9 be§ ba!trijrf)cn 9?eid}ee

jujufdjreiben toax ^)
; er befelUc ba^^ Sanb füb(id) üom .soinbn==

hifd) nnb ba§ Xf)a( be§ Snbn§ unb begriinbete bae inbijd)=

fct)t()ifd)e 9reidj.

3m 6. Sa^rbunbert n. d^r. 93aftriana neuen Ginfäücn

öon (Seiten ber mdben Sorben auegcfel^t. @§ waren ba» bie

Slürfen , bie bier anfängüd) auf ben S^rümmern be» ba!trifd)en

Ü^eidjes ein neue§ türfifdKS begrünbeten. Snbe[jcn fanb

bereite ©ion^Sfian (öfüen^tfang) ein ^abrljunbert nad) biejem

bem 3f"gnt§ be§ artamitenifc^en 2Ipoüoboru§ fid) gu §erren über gau3 5triana

unb 3nbten motten unb mcljv 33ölfer, als felbft aicjranber in i!^re S3otmäf3tg=

fett bradjten. ®er berüt)mtefte öon t^ncn , iüetc^er gegen Cften

fein über ben §t)pani§ biiS jum Serg ^niiuS führte, teile in eigener

^erfon, tei(§ unter ber Slnfübrung be§ ®emetriu§, einee ®o^ne§ be§ baftriani=

fd^en Äönigg Sut^t)beneu§. ©ie eroberten aber ntc^t altein gan§ ^>attalene, fon=

bem and) bie ganje übrige ©eetüfte ober bie fogen. Äönigrei^e be§ ScffarioftuS

unb ©igerbil. Ueber^aupt ift Saftriana ben SBorten be§^ nad) ein©! bei 2(riana geiuefen. 2)ie baftrianifc^en Äönige l^abcn iljre

(Srobcrungen fogar bi§ an bie® ber Seren unb 'l>f)rt)nen erftrcdt." „®ie

^errid)ten aud) in ©ogbiana, 1^§ ober(;alb nnb »üeftlid) öon ^Baftriana liegt,

gnnfc^en bem Ojuä, ber 58a!trien öon ©ogbiana trennt, unb bem ^af^vtee."

^): 2lfpiona u. Suriöa. <© tr ab 1. cit.

2) Ute, loco cit. @. 2.

'') Heber bie ^bentität ber Toyuooi ber ©riedjen, ber %\\] ber Sbi»

nefen, ber Sodjaren ber 2{rabcr unb bamit aud) iua[)rid)cinltd) ber inbifd)en

Sud^ära mit ben alten 2)ue = t[^i . atid^t^ofen „S^ina", ^b. I,

®. 439. 9Inm. b. Ueberf.

*) @ tr ab oersä^tt — S3uc^ XI 5?ap. 8 — baß unter ben ®ct)t^en, bie ben

Seltenen 93aftriana abgenommen Ratten, folgenbe ä5ölferfd)aftcn roaren: bie

(2lfi ber ruffifc^en S[}ronifer?), ''^pafianer, 2;od)arer unb Safarauler, ferner

biejenigcn, bie avS. ber jenfcite be§ ^iF^i^tf^ gelegenen G5egenb ^erfamen.
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©reignie bie§ in eine\ f(einer, mef)r ober Weniger nnaB=

I)ängiger gürftentümer verfallen. ®icl ganje ^Konglomerat üon

gürftcntümern, bie fid^ im oberen nnb mittleren Xf)Qtgebiete be§

2(mu befanben, bem ^ == t j n be§ ©iun^Xfjan , be^eidjnet ber

d)ine[ijd)e Sfieijenbe mit bem (Sammelnamen Xou=d}0={o ( X u =

d) r ä), b. f). Xodjariftan. S)ie geogra|.if)ijd)cn nnb et^nograpfji'

jdjen Dlad^ridjten, bie ©ian^Xjjan über bieje Öiebiete oorbringt,

finb ]o genan nnb interejfant, ba§ e§ mof)t am ^(a^ fein bürfte,

einen 51§^ an§ feinen ©djilbernngen §u geben:

„9^ad)bem man ba§ „ßiferne X^or" paffiert f)Ot,"

(Sian^Xfjan, „getongt man in bo§) Xon = ^o = to/ Sie§

Ü^eidj nmfo^t ein Gebiet oon 1000 £i^), in ber 9fiic^tung öon

©üb nad) ^Jorb nnb öon 3000 £i öon Oft SBeft. Sm
Dften mitb e§ begrenzt oon ben 93ergen be§ Xfong4ing, im

SBeften berüljrt e§ ^erfien. Sm ©üben grenzt e§ an gro^e

©djneebcrge, im Slorben fto^t e§ auf ba§: „Siferne %f)ox".

gro^e ©trorn ^o^tc^on (Dju§, 2öatc^) fliegt in ber

9J?itte be§ Sanbee, inbem er fid) nad) SSeftcn rid}tet. ©
feit me[}reren Sol^t^unberten ift §: föniglidje Ö^efd^Ied^t in biefem

au§ge(5fc^t. ^ie mäd)tigen ^önpttinge ^aben fid)

langem ßiüift ein jeber ben Slitet eine» §errfd^er§ beigelegt unb

{)aben bann, inbem fie fid) für gefc^ü^t hielten (bor ben ©in*

fätten ber unseren ^-einbe) burd) bie ©tröme nnb natürlid^en

§inberniffe, ba§: ) Xon-^o^io (Sron!f)ara) in 27 STeite

geteilt (©taaten). SBenngleic^ aber nnn i()re ©ebiete ftreng ge-

fonbert finb , fo finb fie in i^rer @efamt^eit bem X u -

üoue (ben Xür!en) untergeben. S)a bie SEem^eratnr ^ier ftet§

eine fe^r bebeutenbe ift, fo finb bie (Spibemieen fe^r t)änfig. 3^1

®nbe be§ SSintere unb ^n 93eginn be§ grü^|al)r§ finben ^ier

ununterbrod^ene Sf^egen ftatt. S)arum finb l)ier im fübüd^en

jEeite be§ ßonbe§, nörblid^ üon S n = ^ , bie ©pibemieen ftar!

üerbreitet^). 3n ^olge beffen §iel)en fid^ atte frommen (93emo£)ner)

^) ®er SSerfaffer giebt bie Sänge eine§ 2 t auf circa V2 25er[t an. 2ßir

meifen barauf ^tn, baß für bie 3^^^ ^^^ ®ion 2:fjan 338 2i gteic^ einem ®rab

be§ 9lequator§ gu rechnen finb ; 1 2i roäre fomit = 0,309 Sßerft. ©ie^e I)ier=

über 9f{ic{)t^ofen „6f)ina", . I, ®. 542. 5Inm. b Ueberf.

^) 2)ie d)inefifc^en Sßorte: ouen^tfi bebeuten in buc^ftäb(id)er Ueberfe^ung

„l^eißc Äranf^citen", b. ij. Äran![}eiten , bie burd) f)ol^e Sem^Jeratur er =
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am 16, SEage bee 2. 9}ionat§ in fefte Sßo^nungeu jurücf imb

treten nur am 15. Xage bee 3. 9J?onat§ mieber f)erüor. tiefer

^ßraud^ i[t burd) bie Xlebermenge üon Üiegen bebingt. S)te re=

ligtöfen 95orf(^riften, bie Ijier gegeben, finb bcn ^eri)ä(t=

nifjen ber Saf)re§5eiten angepaßt. 1) finb jdjlatf

ifjrem ßl^aratter unb feige; fie finb öon geinöfjnüdjer unb

uncbler @efta(t ; fie (jaben einige 33egriffe üom redjten (Glauben."

„31) Umgangefpradje unterfdjeibet fid) ein wenig non beu Tia*

(eften ber anbern (benadjbarten) '>8ölfer. 3f)re ©djrift bcftcljt

au§ 25 ^ßicfj'^^f 01^-' beren 35erbinbung fic^ bie Sejeidinungen

aller ©egenftänbe ergeben, ^ie Südjer werben quer befdjrieben

unb finb üon linfe nad; red)t§ ^u lefcu." „S)ie ^Jfefjrjaljl ber

33eo§ner fleibet fid) in, lüoltcnee ©ewebe wirb

wenig getragen, ^m ^^anbeleüerfefjr bebienen fie fid; golbener,

filberner unb anbrer^, welche fid) iljrer ^orm iwn ben

älhin^en anbrer Staaten unterfdjeiben *)."

Sn biefer ^eit gelangte ber 33ubbf)i§mu§ ^u grofjer 35cr=

breitung in bem be§ 2(mu, §> §aupt^erb biefee fo^ial^

reiigiüfen ^ultu» für ba^i gefamte %l)a{ biente iöald) — ^
o(te Saftro — ober ^o = {)o = Io, wie e» üon ©ia^Xfjan ge=

nannt wirb. 2(ber bie ®tabt fjatte nidjt nur in rcügiöfer §in=

fidjt eine fo Ijot)c 93ebeutung, audj politifdj !onnte fie allem

3lnfdjeine nadj für ben §auptl)erb unter ben einzelnen (2ouber=

ftaaten 2:o(^oriftan§ gelten. lefen bei unferent 5lutor iiier-

über ^olgenbee:

„3:§ ^:po'4)o ($öa = t)an-ä, 53a!tra, 93ald)) befit^t

einen Umfang oon 800 Si üon Sßeft nod; Oft unb üon 400 Si üon

9torb nad) ©üb. 2^ie Slorbgrcnje be» '^eidjee ift ber 4 f
u

(Djue). ^Xie §auptftabt befiljt einen Umfang üon ungefäljr

jeugt tüerben, fagt @t. Julien in einer 2(umerfung ju [einer Uebcrfet3itng

ber „ajfemoiren" beä @tan=2;f|an. gfaubc unter ben „^eifeen 5?ranf^eitcn"

„^' ^ranfReiten" überfjaupt, fpegiell aber j^i^ber öerfte^en ju muffen. 3'"

grüf5Ja[)r unb ju ^Beginn bei ©ommcrl finb bie ^ieber in ben genannten ®c=

bieten anßerorbentlic^ üerbreitet, lüä^renbbem ber „©onnenfti^" — eine ©r»

franfung, eld)e bie [)o[)e Xemperatur ber ?uft bebingt1 —
^auptfäc^ticf) im ^nü unb Stuguft jur 23eobad)tnng fommt. (33ei Julien ^eißt

e» übrigeng: „maladies tiedes". 2(nm. b. Ueberf.)

') Memoires sur les contrees occidentales par Hiouen Thsang en

Francais p. St. Julien. Paris 1857. vol. I. p. 23—24.
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20 21 ©ie lüirb allgemein Heine Sl' i j e r [t b t ge=

nannt. SBenngleidj fie gnt befeftigt ift, fo ift fie nur |)
beüölfett. ®ie ©rseugniffe be§ 5ßoben§ finb fe^r mannigfaltig,

e§ ferner (jalten, fämtlicf)e Slumenorten abjuääf)len, bie

Ijier im äöafjer unb auf tvodenem 93oben it)acf)fen. @§ finben

fid) !^ier 100 ^löfler unb in biefen circa 3000 fromme Seute,

bie alle ber 2ef)re be§ „petit Vehicule" (§inat)äna) folgen^).

©(eirfjjeitig fd)(ug anä) ba§> ßljriftentum fefte SBurgeln in

bem 93oben bc§ oltcn ^arfi§mu§. ^n WaxW iimrbe um 334

n. . ein 93ifcf)of§fi^ begrünbet. 3n ber ^älfte be§ 6. Sai)!--

f)unbert mürbe ba§i (Sf)riftentum mit (Srfolg unter bcn (Sp^==

tt)alitcn — ben meinen §unnen — ben Eroberern biefer ©ebieteS

üerbreitet ^).

®a§ gteirfjjeitige 3(uftreten ber brei Sieligionen an ein unb

bemfelben Drt unb unmittelbar nebeneinonber , berechtigt' un§

einerfeite gur 3Sermutung, ba\] bie eingeborene S3eüi3Iferung, iranifc^er

^Ibftammung unb nid^t minber bie gn'emblinge au§ ben

Xürfenftämmcn, fid) burd) eine f}oI)e ^oleran^ auSge^^eidjuet f)aben;

anberfeit» Iäf3t fidj beuten, [ bie Seljre ^oroafter? §u biefer

3eit in bebeutenbem '^ an Äraft unb ©influ^ bei ber ^iefigen

33eoöIferung üerloren f)atte; e§ ift ba^ übrigen^ fef)r leidet

begreif(id) unb mnf3te fid^ al§ naturgemäße ?^-otge ber potitifc^en

Ummä((^ungen ergeben, bk ba§ Sanb im ^aufe mel)rerer ^a^x-

fjunberte bis auf bie ermäfmte ©podje burdjgumadjen gefjabt

^atte.

93alb nad)bem fid) bie Xürfen in S3aftriana unb ©ogbiana

feftgefe^t I)atteu, mürbe ßentrat=5tfien mieberum oon ©riechen

befud)t, ben erften üielteidjt feit ber ^eit ber ^elbjüge 5t(ej:anber§

be§ ^. ß§ maren ba§ aber uidjt me^r bk gefürc^teten

^f^alangen bee 2SeIteroberer§ , bie alle§ auf i^rem Söege burc^

S^euer unb ©djmcrt ^u (^runbe ridjteten, fonbern friebtic^e Soten

be§ Reifere Suftin. (S§ iljuen gur Stufgabe geftellt, mit

bem SEürfenfürften S)ifabut unb bem §errfdjer in ©ogba, 9)ia=

niad^u§, §anbeleöerbinbungen an^nlnüpfen. gefd^ot) ba§> um
ba§, SoI}r 570 3).

^) Memoires. B. I, p. 29.

^) VnU, 1. ®. 3.

^) :i)ule, 1. @. 8.
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^em Gfiriftentum inbcffen nur eine geringe ßeit 5
feiner Entfaltung unter bcn Golfern ^attrien» gugemeffen irorben.© ju (Snbe bee 7. ^aljrljunbert^S famen bie 5(raber f)icrljer

unb bahnten mit geucr unb vScfjftert bem 9}Jo^amebani§muy

ben 2öeg. Stuf bie SScrtilgung ber £'1) (£(irifti mürbe ein (Eifer

unb 9cad)bruc! ucrmcnbet, mie fie einer beffcrcn@ mürbig

geincfen. 2Bie granfam aber aucf) ba§ üon bem mufet^

männifcf)cn 5anatic4nuc> gcfeitetc SrfjUicrt muten mocfjte, fo f)ic(t

ficf) buö (iljriftentnm bocf) eine gemiffe Qdt nad) bem öin==

fall ber 5(ra6er in Gfjoroffan (dfjoraffan) unb and) in Xraneojonien.

Sbn=öau{"a(, ber arabifdie 9^cifenbe unb (Seograp^ ber erften §ölfte

bey 10. Saf)r^unbert5 unferer ^eitre^unng, er^iifjlt, ba\^ gn

feinen ßdkn in §erat eine befonbere üon (ifjriften bemofjute Drt=

fd)aft befanb unb in if)r eine djriftlic^e Äir{f)e ^).

(Scf)Dn 666 n. . (§> 46. ^ui)x ber §ebfd)ra) getaugte

ber arabifc^e g^Ibfjerr 3iebi^3bnni(=Gf)arit , inbem er G^oroffan

be§roang, bi§ iSoIrfj. 93alb barauf, im !3af)re 670,

SOZerm befe^t ; e§ biente (entere ©tabt einige 3f^t ben cf^oroffaner

(Statthaltern be§ ^^a(if§ ale 23afie in ben kämpfen mit.
Sm Sal)re 705 rourbe 93ald), bie alte §auptftabt üon 23aftrien,

ben eingenommen. (£§ ergab fic^ miberftanb§Io§ in

fein ©cfc^iif ^). ^ür biefe§ [ e§ nod) glimpflid) bei ben

furchtbaren (Eroberern abgefommen, blo^ mit einer ßriegsfontri^

bution. ©päter aber e» jerftört burd) ben arobi=

fc^en ^e(bf)errn 2(d)er=33cn=^Slaie ^).

5lbcr bie „SOhitter ber (Stäbte" foüte nidjt lange in Xrüm=

mern liegen bleiben. 9iafr==S3en=@ajar errid;tete e§ oon neuem

um ba§ Sa£)r 742 ^). Unter biefem energifd^en ©tattfjalter uon

(i^oroffan nid)t nur ba§> gange %{)a[ be» Sünu erobert,

gerg^ana unb felbft ba§> ferne Cftturfeftan mürben ben (^e=

bieten be§ ^fjutifä einoerteibt.

^on biefem ß^itpunft an beginnt eine glängenbe ^eriobe

^) Oriental Geography, p. 218.

2) 25iim6ert), „@cicf)tcf)te 3.^ocf)ara5" u. \. . Stuttgart 1872. 93b. I,

©. 26. (SSerf. citiert bie ruff. 2lulga6e tion 1873.)

^) Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse. Stnm. auf

©eite 121.

*) ib.
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ber 6)cf(fjid)te ber Sänber ju betben (Seiten be§ Dyue. Sie

Strubel- traten f)ier nidjt nnr at§ ^^i^f^örer nnb Eroberer, fon=

bern ) al§ ©rfjöpfer nnb Pfleger einer neuen Kultur auf.

3ur 3^^t ber glän^enben 9^egiernng ber (Sjaraaniben in (Etjoroffan,

bereu ^t)uaftie fic^ bi§ 999 u. . ^ielt, §: £anb mit

bHifjcnben, üotfreidjen ©tabten bebecft. S)ie arabifd^en @cf}rift=

fteEer nnb Üteifenben biefer 3^it pteijen gang bejonber» bie fo(=

genben ©tiibte, bie fid) im 9(mut()al befanben: fübli^ öom Strom
— ^, SS;u[e!an unb) ; nörblidj — Sermeb , ^ababjan

nnb Xjdjaganjan. ?(m mei[ten riüalifierten mit einanber in -
§ug onf i^re fnlturelle Suttuidelung gmei @täbte: 1 unb

9J^erm. Sediere @tabt jäblte ^n (Sube be§ 10. Sa(}rl)unbert§

unter itjren 90ütbürgern eine S^eilje berüt)mter 9Jlänner, bie §nr

angegebenen |]eit nod) lebten ober bereits üerftorben waren.,

„%n^5 !am un§ bie Seudjte ber 5(bajfiben," ^
ber bekannte arabijdie 9leifenbe 3bn=§aufat, „unb SOlomun moljute

in biefer ©tabt, al§ er ber 93efi|er be§ ^aüfate. SOZerm

l^at öiete tapfere ^^elbl^errn unb berüf)mte geteerte er=

geugt. ®er 3(rgt 2}arfue, ber ade feine ©enoffen an Äunft über=

traf unb 93arbeb, ber äRufifer, ber fo liebüdje Sieber gefc^affen

f)at, mürben in biefer ©tobt geboren" ^).

^n biefer (Spod)e mar ber @tabt 33( bereite ber 9^ame

beigelegt : „bie tuppel ber 2Biffenfd)aft" — „^ubbet et Stm".

(Setbftüerftänbtid) ift , ba^ ba§ atte S3a!triona, bo§ früf)ere

Xoc^ariftau, ba§i momentan einen 93e[taubteit üon ß^oroffan aue=

madjte, biefe gange Qdi über nid)t§ meniger al^^ ununterbrod)en

^rieben geuo|. (Sin antjattenber ^riebenegnftuub ift in ßentrol«

5tfien etma§ Unbenfbaree; namenttic^ aber gatt ba§> für biefe

entfernte (Spodje. S)a§ bezeichnete ©ebiet fpiette !eine geringe

Sf^otte in ben SSirren be§ 8. unb 9. So^tt)nnbert§ unb in ben

ßmiften ber (5t)oroffaner §errfd)er. ßn ®nbe ber Ülegierung ber

©famaniben ^atte ba§^ £anb mieberum einen (Sinfatl üon „un=

gebetenen ©äften", ben norbifc^cn Sfxäubern, gn erteiben. ^ie

„®ufte" maren biefee 9J?at — bie fetbfc^ufifdjen Xürfen. ^u

S3eginn be§ 11. Sat)rf)unbert§ maren unb Sotc^ für fie

bie §auptetap|)enpun!te bei i^rer fiegreic^en SBanberung

*) Oriental Geography, p. 216.
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SBeften. — %xo^ ber ^tüubcrungcn unb S^erlüüftmuien aber,

1( §: Saiib bei biefem ©iiifall unterlacj, fjattc bic Kultur

bod) fo [tar!e Sßurjetn gcfdjlQtjen, ba^ ba§: (Siebtet in feiner @nt==

icfeüing mit Üiiefenfd^rittcn üorvüdte. 3" biefen Reiten flauen

bie Sänber be§ 5(mutt)Q(e§ bereite eine ftottlidfie 9teit)e Don ge^

Iel)rten SDZiinnern nnb ^ic^tern aufjuweifen, mie jie ondj gegen*

n^ärtig einem jeben Sonbe ©fjre gemadjt Ijiitten. (S» genügt jn

eriüäfinen, bo§ t)ier berortige ^o(o[fe ber 2Si[fenfd)aft unb ber

geteerten Söirffamfeit aufgetuadjjen unb gearbeitet Ijatten,

mc ber berühmte Strgt Sl ö i e n n (@ b n = ® i n f}), mit "^Hedjt„ ber orabij'djcu §eilhiube" bejeidjuet, — unb S(b

i r u n i. Um einen 93cgriff üon ber Xtjatfraft be§ 5(lncenna ,^u

geben, bemerfe , '\^ bie mufetmännijdjen §i[torifer über 100

Sßerfe 3uf)Ien^), bie üon bicfer Senate ber arubijdjen 233iffen=

fc^aft öerfo^t unb üeröffentlidjt tuorben finb. ^ie 33cbeutung

feiner ':)(rbeiten aber läf3t fidj ermeffen, bajs mandjc ber

öon i^m entbedten d;emifci§en ^räparote nod) in ben f)eutigen

^^s^arma!o(ogieen citiert. 6r gebot über ein für fein 3cit=

alter unerljört umfaffenbeS SSiffen, befaf^ aber gleidjjeitig aud)

gctoiffe (See(eneigenf(^aften , \vk fie ben tjeutigen mebi§inifd)en

S3erüf)mtf)eiten nur atlju Ijanfig obgefjen. hierfür ein Seifpiel.

§> SOia^mub, ber berüf)mte S3egrünber be§ mädjtigen 9xeidje§

ber Ö)a§neoiben, ber feinen Xt)rün mit ben erften 93iännern feiner

3eit in ber SBiffenfdjaft unb Äunft umgeben fef)en inotltc, eine

I)ö^ft üorteilfjofte (Sinlabung an 9tüicenna ergefjen He^, fo lefjnte

biefer ben Eintrag ab
,

„ba er feine Unabljängigfeit über ade»

f)od) fd)äi3te" -). 5(bbu( 9JJuI}omeb, ber ben Slamen Stibiruni

fül^rte unb and) ^auptfäd)Ii(^ unter biefem 9hmen be!annt ift,

mar ber gmeite „(S^runbpfeder" ber bamatigen 2öiffcnfd)aft. (Sr

f)at eine SOienge Strbeiten geliefert über ?(ftronomie, 9Ü(at()ematif,

©eograp^ie, 2inguifti! u. bergL m. mar ba^ gerabe^u ein

oKumfaffcnbee ÖJenie. nur, baf5 er auf ba^ genauefte mit

bem 3trabifd}en unb **;]3erfifdjen befannt mar, unb im Criginol

bie gried;ifdjen unb (atcinifdjen 5(utoren (efen fonnte, er ftubierte

') §ae|er, ?e^r6uc^ ber ®efd)ic^tc ber 2}Jebi3in, 3. ^ßearb. 1875. . 1,

@. 585.

^) Reinaud, Memoire sur Tlnde, p. 28; bei Aboulfeda,
Geogi'aphie trad. par Reinaud.
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uu(f) (Sauefrit. S^ie SOlitteitungen, lüeldje öon ifjm über Snbien

ge6racf)t, finb in i§rer 2{rt. @r ^ot eine^
aftronomifrfjer S^eftimmuttgen gemacf)t unb jtüar mit einet|(
65enauig!eit, baB felbft bei bem genügen, fo fef)r öorgefc^rittenen

©tanbe ber aftronomifcfjen SBijfenf^Qft feine 5-ef)Ier für fe§r

gering gelten.

3Son ben S)i(^tern, bie ben ©totg ber ruf)mreic^en (If)orof=

faner SSergangenfjeit, genügt e§ ben ßeitgenoffen be§

6irli unb ^icenna, ju nennen ben Stnferi, einen (Sim

geborenen öon 1^), ben S^erfaffer be§ „$ßamq et 5{§ra", be§

„9ioten @ö|en", „SSei^en ©ö^en" u. a. m.

3nt 12. Söf)r^unbert mar ba§ Stmut^al auf bem §öf)epun!t

feiner ©ntmicfetung angelangt. Sie arabifcf)en @eograp!^en,

§iftori!er unb Üieifenben finben nid^t ber SBorte genug, um if)rer

ber btüf)enben ^ulturftäbte S3a(cf) , unb

Xermeb StuSbruc! ju geben. d)Uv\v bie §auptftabt ber

mädjtigen ©elbfd^ufiben. ©uttan ©fanbfdjar trug nament=

tid^ üiet baju bei, ba^ feine §auptftabt fid^ entn^icfelte unb ouf=

blutete ^). Subeffen ^atte^ nod) ^ur 9legierung§§eit biefe§

dürften ein furchtbarem Unglücf §u erleiben. SBieberum öom

Sterben t)er, gteid§ ben früheren Barbaren, brachen bie (Stufen in

ba§ btütjenbe Cpet^at ein unb^ auf mef)rere ^^
unter 2;rümmern begraben. Stber e§ richtete fid^ halb raieberum

auf öon ber ^erftbrung.

Ueber ba§i 1) biefer ©pod^e lefen n)ir bei bem orabifd^en

©eograp^en ©brifi, einem Stugen^eugen
,

foIgenbeS: „1 , in

einer 9lieberung gelegen, in 12 9Jiei(en öon ben Sergen, ift bie

§auptftabt be§ Xürtentanbee; e§ ift bo§ ba§: Hauptquartier itirer

5trmee unb bie Ülefibenj ber ^errfc^er unb 9fli(i)ter. 6» finben

fic^ t)ier fd^öne ^, auf benen ein bebeutenber §anbel ge*

trieben mirb, unb ftofelbft aüe ßujueartüet unb (S5egenftänbe be§

Hanbe(§ gu finben finb. Sie Stabt f)at fieben S^ore; i^re SSor==

ftäbte finb in blü^enbem ßuftanb unb gut beüötfert, fie treiben

Snbuftrie unb Raubet. Sie gro^e 3Jiofc^ee befinbet fic^ im

(Jentrum ber @tabt unb ift oon§ umgeben. Sie ©tobt

^) Barbier de Meynarcl, loe. cit. 3(. auf @. 112.

") a. a. D. ©. 526.
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ift an ben Ufern eine« ^^^ gelegen; e» fliegt biefe§ bd

bem %^^ ^) unb bc^äffert bie Umgebung ber Stabt,

njojelbft überall 2Bein= unb Cbftgiirten gu fe^en finb unb Scfjulen

(3)iebre]"fe) für bie Stubierenbcn unb aller 'äxt anbere S3auten,

bie bem Stnbium ber 3Biffcnfrfjaften bienen. 3n biefer @tabt

befinben fidj gro^e Üieidjtümer; e§ finb ^ier öiete anfeljulicfje

SDKinner unb ^aufkute üorljanben; überl)aupt mad^t fidj aller*

orte bebeutenber !©of)Iftanb unb ^Bcrmögli(f;feit bemerfbar" ^).

^utul 5äf)lte in 33alrf; 1200 93iofdjeeen unb ebenfoüiel '^).
^ie (Snüüidelungeftnfe, bie gu incldjer bae öffentlid^e Seben

in ben un§ intereffierenben teilen 6entra(=5(fien§ gelangt, läJ3t fidj au§ folgenbem ermeffen. ßüx 3eit, ai§, in Europa

bie ^eilfunbe nodj auf ber Stufe ber Ouadfatberei ftanb unb

al§ man an §ofpitäler in Suropa — mit 5Ui§nal)me öon ^
§ang — gar nic^t einmal badjte, befa§ Sierra im

9. Sa^rl)unbert bereite mufter^afte i^ofpitäler *). ^n berfelben

©tabt ääljtte ?)afut 10 33ibliotl)e!en. Qu einer üon biefen follen

fid) 200 Sänbe befnnben l)aben; aber biefe bofür

bftbar 5).

„@erabe in ben öerfdjiebenttid^en 93ibliot§efen biefer Stabt,"

fagt ^a!ut, „ id) mid) bie ganje ^dt, bk id) ^ier

öerbradjt \), aufgehalten, inbcm id) beim @enu§ be§ Riffen*

fc^aftlidjen ©tubiume 35aterlanb unb ^amilie oergeffen Ijatte;

l)ier Ijabe id) [) fiimtlic^e SJkterialien angefammelt, bk mir

bei ber 5lbfaffung biefeS 33ud)e§ unb meiner anberen SBerfe ge=

bient Ijaben" '^).

9^ad;bem ber ©ultan Sfanbfd^ar eine S^ieberlage öon Seiten^, be§ gü^rere ber milDen 65ufenl)orben erlitten, — eine

91ieberlage, meldte ber ^errfdjoft ber ©elbfc^uüben in G^oroffan

ein (Snbe gemadjt f)atte, — ging ba-i be^eidjuetc (Sebiet, b. ^.

') 9fiu = S8e^ar — forrumjitert an§ bem ®an§!rit: nävu wichärä —
neuee Ätofter.

^) Geographie d'Edrisi, tracl. par Ameclee Jaubert, Paris 1863,

p. 473—74.

') Barbier de Meynard, loc. cit. p. 112.

*) §äfer, 2iijxbnu) ber @ef(^tci)te ber SDtebtsin, 33b. I, <B. 564.

^) Barbier de Meynard, 1. cit. p. 528.

6) a. a. O. @. 529.

^amorSfij, Qu 2lfGlJaniftan. I. 14
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§>% be§ = unb SD^ittcKaufeä be§ 5(mu, obmccfjfcüib

üon einer §anb anbevcn über. ^( ftanb boS ©cbiet

im 93efii5 ber gürften ber ©oura^ä, bie foeben crft ifjre ^oerrjd)aft

in 5(fgf)ani[tQn auf ben Krümmern ber ber (S5a§neöibcn

begrünbet Ijatten: baranff)in unterlacj e§ ber ephemeren, 1|
au§ einem 3iid)t§ cnt[tanbencn ^l"lionard)ie ber GfinrcSmif^en

§errjd^er (©fjornoreymicr).

S3on biefem 3^itpun!t an beginnt| für ba§ aik

triana eine neue @pocf)e be§ Seben§.

3u beginn be§ 13. SQl}r^unbevt§ muvbc gunj 5(fien

öon ben mitben §orben ber 9}?ongo(en überjcfiniemmt , bie non

bem „dürften ber Söett", 1]d^ingi»=ß{)an, angefüt)rt. (5»

^ eine ^euerflut, bie alle§ auf if)rem 35>ege üernidfjtete
;

ein milbcy, entfeffcltcÄ ©(erneut, mctd^ey iieben, ob baz- nun\,% ober ^flau^en oren, üon ber (Srbe l^inmcgtilgte!

6f)oroffan unb mit i^m ba§i alte 33a!triana üermodjiten

nic^t bem traurigen ©efrfjid 5U cntgeljen. 6) biefem ©infad

ber ^-eiubc marcn uou ben b(üf)cnbeu (Stübten nur krümmer

nacfjgebüeben. @ie oermocfjten fid^ auf feine SSeife oou ber 3^^"-

ftörung 5U retten, meber burd) tapfere (Segcnmc^r,

freiwillige Uebevgabc, uod) burd) Uutermürfigfeit unb grojie ^0^=

fauffummen. ®o ging '^ald) ju @runbe, fo aud; SDZerm unb

t)te(e aubere ©täbtc mcf)r. „^ie 93emof)ner unb bk öeiftlidjfeit

öon 23a(d;" — erjiitjlt ? 5(bul @afi ^ef)abur=(I^an ^), — „be=

gaben fid) ju Xfdiingi^ = ßljau unb flct)teu itju um (53nabe für

i^re ©tabt an: aber er xok§> il^re 93itte gurüd, inbem er fagte,

baJ3 ber 8u(tan ^fd^e(a('cb=^^in nodj am Sebcn fei unb bie 93e=

oölterung fid; barum nod) immer nou neuem aufletjuen fönnte".

2)ie (SininoI)ner mürben niebergcmadjt, bie ^eftung unb bie etabt

jerftört. SaÄ gleite (5)efd)id tiatte 9Jkr ju erteiben. ^ie

au^erorbentüdi 5af)Ireidie 93eiHi(ferung biefer 3tabt , meldte auf

1 300 000 geidjtil3t unirbe -
), Ijatte man, nadjbem fid) bicfe Stabt

bem mongoüfdjen (Sfelbt)errn ^uü=6^an ergeben, unter bie mou=

goüfc^en ©olbaten a(§ Kriegsgefangene nertedt, ein jeber Sotbat

^) Ab Olli Gliazi Bella dour Khan, Histoke des Mogols et des

Tai-tars. V. , p. 121.

2) a. a. . ®. 135.
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ei1){e(t 400 ©cfanqcnc ^). Xic ©efangenen tuurben ermorbet; nur

4t )0 .t^unbircrfcr unb Äüiiftter inurben am £'c6en gelaffcn unb in

ferne 9(( gefdileppt , um bort bie üienbcir^ ber

„Öeißel ber 23elt" ju fc^mücfen.

Tiud) bicfcr grünb(tcf)en^^ wollte e^ bem betreffen^

bcn Zeit Cicntral^^^fieue jcf)on nie mclir gelingen, jur e^emaügen

93(üte gu gelangen.

50 ^ai)xc fpäter paffierte bieje Sauber ber berühmte S3e=

ne^ioner 'i'JJarco^'^-^oIo. „3n alten 3^iten," jagte er, „
Stubt [) md umfangreicher, aber je|t f)ut fie ferner

bie Ginfälle ber ^Xataren gelitten, bie bk ^'^ ber S5auten

jerftövt liaben: fie bat frülier oiele 5!}?annorpaläfte unb (Härten

gehabt, bereu Üxuinen jc^t ju jel}en finb" -).

93i» 3u1 ©rabe bae 2anb oon bem)
Sinfall Derniüftet mar, erfel)en niir au^ bcn Sc^ilberungen be»

Sbn^33atuta, ber bei feinen Steifen in (2entral=5Ifien , bk er ein

oollcÄ 3u^rliunbert ben Äriege,^,ügen ^fc^ingie=(If)ane au§=

füfirte, im ganzen Sanb Dinincn oerftreut fanb. 331 »urbe

nad) ber '^^'^'^'-' nicf]t me^r you neuem errid)tet unb blieb

ein 2;rümmcvl)aufcn. 3bn=5?atuta fpridit fein nüment=

lief) in S3e§ug ouf eine jerftörte ÜKofc^ee aue, roeld)e, feinen

Sßorten nad) , eine§ ber impo)ante)'ten ©ebäube ber SSelt ge=

njefen roar '')•

3u Snbe be» 15. ^a^r^unberte befam ba^ 5(mut§a( roof)!

faum bcffere ^dtm ^u feben, al» es bie früheren roaren. ^sn

gan,^ 5tficn l)errfd)te je^t ber „labme" ^irnur. Gr ruinierte

Sauber unb 5erfti3rte Xu^eube oon 5täbten, um auf il)re Äoften

^Sfamarfaub ^u fd)müden; bai alte Sogbiana blühte ^u feiner

3eit; bem alten Sahriana ging e§ aber barum um nid)te beffer.

vsni vsal)re 13G9 luurbe Said), gerabe fo vok öor 1% ^uf)x^

bunbcrten, tion neuem jerftört ben 9)?ongoten ZU
mur*). 5^er 511 sur^^ ber 3tabt, bie eben erft Don

') Barbier de Mevnard, 1. cit. p. 528.

-) Marco-Polo. Trans, and edit. Colonel- Yule. Lon-

don 1871. VoL I. p. 142. (3?erfaffer citiert bie ruffifc^e Ueberfegung

1873.)

') Voyage d'Ibn Batoutah, trad. par Dt^fremen-, Vol. III, p. 59.

*) Sir erinnern baran, baß bie mongoii|c^e abjtammung be§ Jimur^,

14*
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i^rer 33erit)üftung fid) ^u erf)o(en begann, gab ein Qm]t

2;imiir unb bem ©mir oon §erat, §uffein. darauf^in

Sßa(cf} ber ßeuge eine§ ^erüorragenben f)iftorijcf)en öreignifjee,

ba§ innerhalb feiner alten Stauern abfpielte. 9(m 8.

1369 ^"1 tunrbe im ^triltai, b. i). bei ber §auptoerfammtnng ber

mongolijdjen ^elteften unb Häuptlinge, -iimur=53eg ober Xamertan,

wie fein 9lame tautet, al§ ©mir öon 9)?on)erain=net)r

(Xraneojanien) proflamiert, üon bem trabitionelten, mon=

goüld)en 93raud), bem ömpor^eben be§ 9(()(1 be»1
auf einem weisen ^ilj, begleitet.

darauf§in trat eine tonge griebenegeit ein für bie tüüften

Sauber, bie an beiben Ufern be§ CjuS gelegen tnaren. Unter

ber .^errfdjaft ber ßmire oon §erat über Gljoroffan erl)olte fid)

ba§ bezeichnete ©ebiet §: gu gcraiffem @rabe oon ben Unglücf§=^

fällen, bie über basfelbe l)ereingcbrod)en waren, ^er ©mir §nffein=

93ai!ara beförberte in l)ol)em 93iaBe ben SSol)lftaub bes i^anbe».

3u biefer 3^^t erfc^ien auf bem Äampfplab be§ politifd)en

Sebene be§ £anbe§ ein bieder uubefannter Rieden, ber gegen^

wärtig ba§ abminiftratiüe Zentrum für ba§ afgl)anifc^e ^urfeftan

ift. ^d) rebe oon ber Stabt ^J^afari- Sd)erif. 2)u§ geringe

®örflein gelangte ^u feiner S3ebeutung, weil in i^m angeblid) bie

©rabftätte be§ befannten mufelmännifdjen ^eiligen unb §ero?n

eutbedt worben war (fiel)e ©. 144—5).

3u 93eginn be§ 15. Sa^v^unbert» bereifte bie ©ebiete be§

ölten Jßaftriana bk fpanifc^e ©efanbtfc^aft, bie üon §einrici^ III.

öon ^aftilicn §ofe Ximur» entfaubt worben war. S^er] biefer ©efanbtfd^aft , ©onjalc^ be Slaoijo, ^at inter-

effante SO^emoiren über bie Steifen ber ©efanbtfdjaft in 5(fien

l)interlaffen. (Sr berichtet über bie alte ^auptftabt bee SanbeS,

über S3ald), folgenbee:, anberen ^age, 3)iontag§, ben 18. 2(uguft 1404, famen

wir in eine ©tabt, welche öon einem fe^r breiten (Srbwall um-

geben war, unb jwar f)atte ber SBall eine breite öon 30 @d)ritt;

tüie fic öon SBeif, §animcr u. a. m. befüriuortet ttiorbcn ift, mit 9Jec^t in pjiucif'et

gebogen tourbe. } SSämberq trar Ximur ein Surfe au§ bem Stammeber

„53erla§" unb bem ^^amitienämeigc ber Äörefen. @te^e „@efcf)t^te" jc.

1872, S3b. I. ©. 178. 2Inm. b. Ueberf.

^) 3>äm6ert), „®efc^id^te" ic. 1872, i8b. I. S. 187.
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ober ber 2Saü an mcf)vercn Stehen ^. ^ie

<Stabt in brei 5l6tei(ungen burcfj SBiille cjetcilt,{ ber

Säntje gingen unb bie ©tabt üon einem Snbe bi§ ^um an=

bcrcn bur(f)fd)nitten. ®ie erfte 5(6tei(ung, (1) fid). ^mifdien

bcm evften nnb bein gleiten SSatle befanb, teer unb e§

()1 bort nienmnb; e» bort üicl 33aunmDl(cnpfIan5e an=

gebaut. 3n ber jtoeiten Stbteitung ot)nten Seute, aber bie S3e=

üölferung nid)t [tarf. ^sn ber bvitten gab e§ üicle Gin=, unb and) bie SOcetjrjat)! ber ©täbte, bie un§

entgegentreten ^ ofjue DJJauern, jo Ijatte bicfe fef)r jd)öne" ^).

S)ae ift nun alle§, wac- ber aufmerffame 9^ei[enbe über biefe

@tabt, bie einft bie berütjmtefte in dentrat-^tfien , ju be=

rid)ten f)at.

Mit bem 5(nbrudj bc§ 16, 3af)r^unbert§ f)atte ©djeibani,

ber Segrünber einer neuen S)l)naftie, ben „%]" beftiegen, —
bcn grünen (Stein, ben 2()ron ber budjariidjen dtjane, gegen=

Wärtig in ©fanmrfanb bcfinb(id), — unb erfüllte % (Sentrot-

Stfien öon neuem mit Sd)(ad)tenrärm. ^'ie ufbegifdjen Sd)aren

überfd]memmten unter feiner 5(nfü^rung ba» %f)al be5 ©cramfdian

unb rüdten nät)er nad) ©üben auf ba§ STmutf^al ^u. (Sine nad)

ber anberen ertagcn bie ©täbte non G^oroffan unter ben @treid)en

be§ i(ben, btutbürftigen Ufbegen, beffen 3(rm feine©,
feinen S^üd^alt fannte. Sie neuen Eroberer nidjt ge-

ringere ^Barbaren unb 9}Jörber, a(§ ^ ©djaren be§ 2fdjingie=

1% geefen. „Surdj SOZartcr unb foltern nötigten

fie bie e§r(ofen, armen Scute, i^nen bie oerftedten Äoftbarfeiten

auejuliefern, unb führten in ©ftaüerei alle biejenigen ab, bie nur

fort,^ufüf)ren ." 5ßon neuem ftöfjute ganj (ientral-^Ifien !

^•urd)t(oe oerfudjte ber tel3te (Sproffe ber ebtcn unb erleudjteten

Siimuriben, ^uber=9}Hrfa, ber Sturmflut ber neuen 93anba(en,

bie mieberum oon 9^orben f)er eingebrodjcn , ßint)a(t jn

t§un, — bk rot)e ©emalt trug ben «Sieg banon. 2^er „3u(iu§" ßentra(==5(fien» mußte jnrüdmcidjen unb entfernte fid^

^abul . . .

^) SJeife be§ Siu^Öonäalej beSIaüijo, überf. üon ©reeneiuefij.

<S. 223.
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®er ^ (geb. 1538, geft. 1597 —
fief)e oben (S. 14 — ), ber aüerbinge gexabe \o te ber S3egrünber

ber S)t)naftie, fein lang ^rieg führte, na^m fic^ bod) ßeit,

bie Sßunben, bie er ben Sänbern feiner §etrj(f)aft gefc^Iagen,

»ieberum gu f)etlen. SÖJit bem Flamen bteje§ §|§
üerbtnbet ber ßentrolafiate alle fpäteren mef)r ober weniger be=

merfeneraerten 93auten, bie fid^ in ben bem Stmu angrenjenben

Gebieten befinben. SSenn man ben (Singeborenen fragt, „mer

biefen[ 33emäffernng§fanat erricf)tet Ijabe?" fo erfjätt man
gur 5(ntort: ,1(^=(51}". „ Ijat biefe Äaraanferai§

nnb @erbaub§ (Sifternen) in ber ©anbmüfte errief) tet?"' „^
bullal)=ß^an". Xro| allebem üerfümmerte ba§ ^mu=^arja='2l)al

immer me§r, bie ©labte ftarben ou§, bie ^orffdjaften üennüfteten.

Stud) bie ©ro^mogule üon Snbien, gu beren ba§i alte

triana geitmeife get)5rte, üermod^ten gegen biefe $ßerüftung feine

S(n§f)ü(fe §u finben.

Sn ber gtueiten Raffte be§ 17. Saf)r^unberte erblicfte 6entra(=

Sfften üermutlid) gum erften Tlai in ben 9Jianern feiner ©täbte

bie Vertreter be§ ruffifdjen 9fteid)ee. 3m Safjre 1675 nad)

^ßudjara eine ruffifc^e (5Jefanbtfc^uft entfanbt ^). ®ie (Sefanbt^

fdjaft beftanb an§ fofgenben ^erfonen: SSaffifij 5(feffanbrom

2}, 9lifipf}or Sßeniufom , S^an ©d^apfin nnb ein SJ^ufel-

mann au§ ^ftradjan , 9}?afjomeb Suffuf ßaffimom ^). Sa» un==

mittelbare 3iet ber Üieife für Saubom nnb SBenjnfom mor blo^; ©d^apfin nnb Äaffimom f)atten einen weiteren 2Beg

üor — §nm inbifdjen ©c^af). ©ie begaben fid; nad^ ^'elif, oer=

blieben einige 3^^^ i^^ 33ald) nnb gingen bann über Xfc^arifar

nnb „^urbent" — (^orbenb — nad^ Slabul S3ei i^rem 2Iufenl=

tialt in 33aldj üerftanben fie baS^ SBoljlmoUen be» 6^an§ üon

S3ald; p geminnen, meldjer bajumal faum nod^ in einem S(b=

I)ungig!eit§üerl)ciltni§ gu bem Sfleid^e ber91 ftanb.

^ald) mar fo fe^r oon frennbfdjafllid^en ©efüfjlen gu

Üiu^Ianb bnrdjbrungen, '\^ er mit ßaffimoro eine @efanbtfd)aft

nad) 3)Zo§!au enlfanbte.

^) Sie erften Serbinbungen 9xuß(anb§ mit [inb übrigen^

auf üiele ^af)xe äurüd gu batieren.

^) 9)?inaietü, „ 9Jad)ncf)teit über bie ©ebiete am Cberlaiif bc§ 3{mu",

©. 217.
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2Iber fdjon üor S^affimoin unb gdjapfiu Wux in ben Satiren

1644—50 in 331 cjemefen, ein S^ohnetfcljer

bei ber ^erfon be§ Sori^ ^ajuc^in, uie(d)ev fid) al» xuffijdjer

©efanbter in ^udjara bcfanb. me(bctc folgcnbe^ über

bk evgebnijfe feiner ^^Heife nad) 33a(d}:„ ßar 1, <Bnpd]onj^§tiilU^an, münjd)t mit bem

mädjtigen $)errfd)er, ^axm unb Ö)rof5iür[ten 9(lcffei Wid)a\lo^

niitfdj, bem (5elb[t{)crrldjcr über ba^ gejamte @ro^=, Älein= unb

3BeiB-9iuB(anb 9?at unb ^'reunb]d)aft jn pflegen unb @efanbt=

jdjaft 3u mcdjjetn. Unb jagt ber ^ax ^)-^1
menn bann ber gro^e §errjdjer belieben mirb, nad) 23(,

Jsnbien über in anbere 9^eid)c feine Seute unb ©cfanbte ju fenben,

bann wirb audj er (Supd)onj/Äu(i=Gf)an ben Seuten be§ großen

§errfdjere Snrdjgang unb in feinem 14rnbe Sd)nl3 gcmä[)ren

(äffen . . . ^er inbifdjc 3Beg aber non ^a(dj auc^ fü()rt burdj be=

mo()nte Crte unb finbet fein 5(rg unb fein Siaubmcfen unb fein

3oIIerf)eben auf if)m ftatt ^).

©» mar bac^ üermutiic^ bie erfte i8erbinbung bc» moefo=

mitifc^en "^^"^»^*'^^^^^ ^"^^ ben entfernten (Gebieten bes fjentigen

3(fgf)aniftane. @5 ift biee ©reignie infofern intereffant, a(§ e»

un§ ^eigt, baf5 ba§ 9^u^(anb ber „mo§foir>itifdjen ^^eriobe" feine»=

raegS bie oerfdjfoffene „(SdjadjteC' , ( meldje man fie gegen*

m artig gern barftellt,

3)er^ 9\uf3fanby aüerbing* nidjt fo umfangreid),

mie f)eut5Utagc; aber er barum audj nic^t mit fo üielen

S3er(uften oerfnüpft mie ber gegenmiirtige, bie ^ntereffen be§

^anbele aber rourben bajumal feine^mege fc^Iedjter oou ber

Sftegierung beforgt unb bcfürmortet, ( fjentjutage.

Sie immer me^r unb me^r um fic^ greifenbe i^crmüftnng

bee flaffifdjen S3aftriana mürbe and) burc^ ben Crfan beförbert—
gum oieUeidjt ben legten — , ber plöblid^ ^ier ouSbrad)

unb faft ba§ gange ummenbete. 2)iefer 8turm mürbe

„perfifdjen" 9tabir=Sdjaf) f)eraufbcfd)moren. 2(uf

ben Irümmern feine» epf)emeren 9leid;ee erf)ob fic^ bann bae

afgi)anifd)e 9^eid} unter ber §errfd)aft ber @abbofacr= (Sibufc^ig,

©Df)ne bei 3iba) S^nrani. 93ald) unb bie anberen Stäbte Jen*

^] SJHnQJetr, 1. cit. p. 228.
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feit§ » Stmu urben bem neuen Ü^ei^e etnöetleibt. ß\i

beginn bee je^tgen Safjf^unbert» , al§> ba§> ofgljanifc^e )
bereite jerfatlen , erinnerte ba§ ^tmutf^ul in feinen potiti=| ßuftanben an ba§> alte Sodjariftan be§ @ian==Xfjan.

@§ :^atten fic§ ^ier eine1 gefonberter, öon einanber me^r

ober ineniger unabfjängiger ufbegifcfjer ßfjanate gebilbet. §
(Sfjanat Gljulnm erlangte unter ber Regierung öon Äiütfd)=5((i=

geitmeife einen größeren politifcfjen @inf(u§ im 3Imut^a(,

fonft ein anberer ©taat. ä)är=5(bbut=^erim bezeugt, ba^

ba§> Sanb ^ur Siegierungejeit biefee (5)§ eine gert)iffe 93Uite

errungen I^atte^). 5{ber| 1823 bemädjtigte fid) ber „llfur=^

^atOT bon ^unbu§" 9J?urab=Bel) be§ St)anat§ (E^utum unb

5) bie gefamte S3et)Dlferung üon 6f)ulum jur Ueberfiebelung, inofetbft fie faft bi§ auf ben testen 9Jiann

bas lieber aufgerieben tüurbe. (Sputum blieben gerabe fo

gut a[§> tt)ie oon 93oIdj nur Ü^uinen gurüd.

©in ^ßiertel 3ut}rfjunbert öor biefem ©rcigniffe Ijatte,
bie „Se^errfd)erin ber Sßelt" , lüie bie bud)ftubtid}e Ueberfe^ung

eines iöeinamene ber @tabt „®d)ad)=i=®f(^an" lautet, ba§ gleid)e

@efd)id, mie ß^ulum gu erleiben gef]abt. (Siner ber „red;t=

gläubigften" ^>1^^1^' 5Bud)arae, @d)ad)=9Jhirab=^58i (33eg), gerftörte

in ber 5(bfid)t, gäuälid) flein gn Iriegen, ben 5)amm, ber

ba^ SBaffer be§ 9Jhirgab , be§ SSafferfpenbere für bie @tabt,

gurüdf)ic(t. hierauf nun mu^te fic^ WUxw ben Gruppen bee

©mir^j ergeben, ©in Sleil ber S3eübl!erung im bud}ari=

feigen ß^anat angefiebelt, ber übrige STeil nadj öerat abgefüf)rt ^).

2Bie befannt, repräfentiert gcgemuartig SUlertt) ben §aupt=

fammelpunft für bie Xui-fmen=Xe!fe.

Su ben Sauren 1824—1825 befugte ba§ Dpetljal ber be=

fannte englifd)e 9^eifenbe SJioorcroft. ©ämtli^e SOlitgtieber ber

©jpebition gingen f)ier in bem Jnüften mit 9f^uinen bebedten% gu @runbe^). ®en ©puren be§ berüf)mten 9ieifenben

^) Mir Abdoul Kerim, Histoire de l'Asie Centrale, p. 245.

2) a. a. D. @. 140.

=*) ^n S3e§ug auf ben %ob öon SWoovcroft lefen ir bei in feinem

„tabu!" (beutfd^ üon, 1843): „^ä) füge )1" (eä ift ber

S3rief beä Dr. ?orb an SSurneä) „einen öon mir unter ben auf=

gefunbenen Sottet bei, auf meldjem Won ber §anb bee . Srebed l^errül^renb
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foltjenb bereifte im Safjre 1832 baS^ 3(mutf)ul ber füfjue^.
Sit ben 1838—1839 befugte beit Cberteil be§ 5
SBoob uiib Dr. 2orb; fie c3ingen nic^t ineiter ftromabn;ärt§

bie Siajdj^Surgan. Sm Safjre 1840 luaven bie cngtifcTjen £ffixiere

Sure(cm imb Start in ^afdj^ßurgan. ' 3m gleidjen Saftre paffierten

ba§> %i}ai bei i^rer Steife nad) 93ucfjara ©tobbart unb (Sonotti).

Sm So^i'e 1845 naf^c^u ba§ ganje dboroffan bcr ftfialifcn

burcfj gerrier bereift. (Sr macfjtc eine non öcrat am
nad) Sd^eimeite, 23alcfj, "S^afcrj^^Äurgau

,
§ureni (Äurum) unb ge=

langte bonn bnrd) bie nöüig nnbefannten, üon if)m nad) bem

©uttan iSaber guerft befudjtcn Sänber be§ centralen §efarcn=

gebietee gurüd nad) §erat.

'^im biefem ^eitpnntt an ^atte bie §ur 9teife ber ruffifd)en

@efanbtfd]aft fein ßnropiier met)r ba§> alte 93aftriana, ba§> fpätere

Stodjariftan unb f)eutige 5(fg^anifd)=2nr!eftan betreten.

unter bem Saturn be§ 6. ©e))tember 1825 fotgenbe SBorte aufgezeichnet finb:

„Saugte am 25. STuguft in 331 an, am 27. ftarb . ." (£§ ftettt baä ben

'Stobeetag SJfoorcroftS", fagt ^urne^ in auf biefen 93vief, „aufjer jeben

3eifel unb f)ebt gteic^äeitig bie i>crmutung auf, ba^ ber 2;ob 2)?oorcrofte burd)

trgeub njel^e gemaltfame Urfadje bebingt fein fönnte." (@ ^eißt jebod) bei

S8urne§ „9ieife nad) unb in iBudjara", beutfdi 1835, Sßb. I. @. 248: „
glaube beunod^ ni^t, ba^ er auf eine SBeife ine ©rab gefunfen , bie feinen

SScrbac^t auffommen ließe". Sinnt, b. Ueberf.)

2(tle 9)?itglieber ber ©j'pebition üon 2)Zoorcroft gingen an ber Stnftecfung

bur^ ba§ bösartige dJlxaSma be§ 5Imufteber§ jn ©runbe.
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Von ^(}= bb 3iam\a\h

?äng§ bem S^ulumjtu^. — Sfajab. — 5)er nä(f)tlicf)c 9iitt. — SabeßiaB. —
S)er §ei6efcr Äeffet. — S)ie ©1^1 2cre = t = Senban. — Sine §i)perbel öon

S3urne§. — 2iav = 93ag. — §urem. — ®er erfte @c6ivglpa§ auf bein SBcge) 23amian, Sfd^embaraf. — Xa§ Xijai . — S)ev Dbev(auf bc§ ^tuifeä

Sf)u(um unb baä ®e6trg§t^at öon ^uab. — ®te girette öon iBurneg öor=

geliracf)tc §i)pevbet. — ®ie ^>ä|'ie Ä:fi(= unb Äara=fioteL — 2)a§ . —
(Sin paar ^t'uen aü§ ber gcgcninärtigeu afgfjanifdjcn @e[djtcf)te. — Sie ©c^tuc^t

ißabfcfigacf). — 2)er ©onüerneur öon 58|. — 1)a§ öon. —
Sine Unforreftfjeit öon 33urelem. — Ser SCufftieg Senban = @c^ifen. — X)a§

©i'aigan. — 2Ifa foettba. — S)te ©c{)Iu^t ©fnc^te = Sfc^inar. — Ser

Crt 9tigi-9Zo'u. — 5)er ^"oß STf-Siabat. — 2)ie 3(u§[tdf)t auf bie umtiegenben

©ebirge. — 2cr 9Hcbergang öon bem 1> in baS 2;f)a( öon ©arnjan.

S(m 9. Su(i rücftcu wir oon Xa]d)*ßurgun in ber 9^{1
Äobul uu§. i^angfam rüflete ficf) iinfer Sa[ttram;

(angfamer Herlief er ba§> ©ortent^or nnb itaf}m feinen 2öeg

biveft ixad) ©üben, o nne ber bunfle ©palt in ber Sergfefte

be§ ^aropamijue entgegengüfjnte — bie @(1 ©£)u(um. 5(ucf)

mir finb niiebcrnm im @atte( — bie ©ejunben nnb nidjt minber

bie Äranfen ; unb bie le^teren aud) nicf)t gerabe jefjr

auSfefien motten, fo fie bod) feineeinegS niebergcfd^Iagen.

2((Ierbtng§ ging e§ Sflofirow fdjled)t: er uon feinem geftrigen

^•ieberanfalt fnrc^tbar ubgefd)tuud}t nnb barum gänglid) an^er

ftanbe, fein feuriges^ gu bemeiftern. 9}ioffin=Sf)an, ber feine

fdjinierige Sage 6emer!te, bot i^m fein eigene^, auSgeäeic^net ge==

fd)u(te§ ^ferb an nnb beftieg felber ein anberee. ^ ,\ e§,
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bies S3enef)men madjte auf mid) einen geraifiermaBen ben'emDen^

ben einbrucf: geftern nod) — eine furchtbare ©raufamfeit, beren

Cpfer ein i)alb ju Xobe geprügelter Sotbat mürbe; {jeute —
eine 3wüoi-"fommenf)eit, mit( anberortj unb nid)t nur

Seiten eines nnciüitifievten 5(fgt)anen eingelegt lüorben

äre. Unfere Äaoalfabe na§m je|t if)ren SSeg bem ^^Iub 6t)u(um

entlang. 51uf bem entgegengcfcBten Ufer beefelben, linfer .^anb,

blieb bie Gitabelle ber Stabt mit i^rem auBerorDentlic^ Ijod) ge=

legenen Äaitell gurüd. 2er ^ burc^freuäte une jroei mot

ben SBeg. %n ben Uebergangsitcllen über ben r^im finb aus-

ge.^eidinete, [teinerne 33rüden crridjtet mit öranitbrüdenpfeilern.

Soldje Srüden lüürben aud) einem minber miiben unb armen

Sanbe, als ba^ 2:fd)aar=58ilajet ift, ^ur gereift l)aben.

S^re freite genügt oollftänbig jur Xurd)ful)rt ber breiteften

," unb iljre 5^auerl)uftigfeit, um bebeutenbe Saften gu tragen.

öe ift äu bemerfen, \^ bie @tromgefd|n?inbigfeit an biefer

Stelle eine fef)r bebeutenbe ift. — Snbeffen §iel)en mx immer

»eiter unb meiter an ben grünenben (Härten öorbei, meldje

bie ben gtuB überragenben Reifen malerifd) befdjattet finb, unb

an ben ^ier unb bort üerftreueten Käufern unb ©rabftätten. S§

bleiben uns im Sauden ein paar ^tofdjceen ober uielleic^t

Äapeüen irgenb raeld)er heiligen, roa§ idj nid)t beftimmen tonnte;

bie .öaufen oon 3Bibberl)örnern , bie l)iev aufgeftapelt raaren,

fpradjen el)er für örabftätten ein^eimifc^cr, mnfelmännifdier

heiliger.

53alb barauf traten uns bie niebrigen, aber maffigen öorberen

9(uÄ(äufer eines fc^roff oor uns \\ er^ebenben öebirgljugee ent=

gegen. 2ie §ö^e bes @ebirgs,^uge§ über bem SBafferfpiegel be»

^luffes beträgt circa 1000 guB- 2ie äuf^erften fünfte besfelben

üon red)t5 unb linfs — befonbers ober lin!§ — erl)eben i§re

Äegel redjt betracfjtlid) über bie Umgebung; ba§, (Xentrum be»

©ebirgsguges üerflac^t ficf) Ijingegen ollmäljlic^ unb bilbet, inbem

es ben G^ulumfluB gleidjfam als 2(je befi^, eine impofonte

Sc^luc^t, beren SBanbe auf mel)rere l)unbert %n^ emporragen,

vsd) mar oöllig oerloren in ber Betrachtung biefe» fo exi)abenen

unb fc^önen 33ilbes , roie icf) es nod) nie t)orl)er gefeljen l)atte ;1 aber mürbe idj aus biefem 3u[ta^b geriffen, inbem ein

Äofaf mit ber unangenel)men 9Zac^rid)t ^erangejagt tam,
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§:& mit ber ge(bapot|efe ^evuutergeftürjt fei. ®ie-
t§efe! ®a5 tüor fein etnfad)e§ ®e:pä(f. SBäre ba§ @epä(J mit

S'Ja^rungsüüvräten, mit ben Söeinen, ober tt)a§ e§ |on[t fein

sollte, l)eruutcrgefallen unb ^ätte fic^ ^erfdjlagen — ber8
nicf)t arg gclüefeii; ober bie 5(pot(}efe! 3n ben ^iefigen

Sänbern ift bie 5tpot^e!e ba§ ^oftbarfte. §ätten wir fein (S^inin,

fo würbe §> ^ieber unferen deinen Xrupp gerabe fo gut be=

cimieren können, wie bu§ mit ber (g^-pebition SOcoorcrofts ber

^alt gewefen war. Sollten wir ben ^wiebocfoorrot üexlieren,

fo fönnten wir atterorte ba§ einf)cimifd)e ^-(abenbrot er()a(ten.

©in Unglü(f aber wäre e§, wenn wir nm ben 33orrat oon Opium

gefommen wären . . .

5(uf biefe unangeneljme Diac^rid^t f)in jagte nun pfeife

gefd)Winb ^um fiafttrain . . . . id) faf) bie ©epädfoffer ouf ber

(Srbc liegen. Stbfeite üon ifjuen ftanb ba§ erfdjöpfte ^ferb mit

wunbem 9?üdcn, augenfdjeinlidj fe!^r gufrieben bamit, ba^ §>

üon bem üer^aBten @epud befreit f)atte. eilte ju ben koffern,

öffnete fie unb fonnte Wieberum ruf)ig oufatmen : e§ fdjien nidjte

gerbrodjen p fein.

S^a bie§ nun nic^t gum erften[ war, ba^ bie 5lpot()efen=

foffer Tjerunterfielen unb ba e§ ju bcfürd)ten war, baf? ein fol^er

©turj normal» paffieren fönnte unb wir babei üieüeidjt nidjt

fo biffig obfommen würben, wie bi§ je|t, fo machte id) bem

@cnera( eine 3Sorfte(Iung über bie @efä^rlid}!eit einer berartigen

geringen (Sorge um bie S(potf)efe: idj ftellte i^m in 5Xu§fid)t,

ba^ wir auf biefe SBeife an einem frönen Xage o^ne ein @ron

(5t)inin unb o^ne einen Xropfen 3äure bleiben fijnnten. 3Reine

58orfteüung würbe günftig aufgenommen unb bem ^arawonen*

S3afd)t ein ftrenger Sefeljl erteilt, oon nun an für bie ^potl)efe

ba§: fräftigfte unb gefunbefte ^ferb §u gebrauten.

Se^t befinben wir un§ bereits jwifdjen ben ber

©djludjt. (£» ift ba§> übrigen? eigentlid^ feine ©djludjt, oielmel)r

ober ein riefigeS %^ox mit glatten, unter ber ©inwirfung ber

3eit unb be§ S'^^uffeS abgefc^Iiffenen, fteinernen Slf)orpfoften üon

einer §} öon einigen Ijunbert ^u^. ^ie Sßanbe üon

grauer g-arbe finb büfter; fie madien bei i^rer (Srliabenljeit einen

beprimierenben (Sinbrud. (^ oben, in unerreichbarer §d1)c ift

ein azurblauer fc^moler ©treif be» öimmele §u erbliden. Un=
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mittelbar §u unjeren }^n^n\ brauft bcr ^Iu§, bcr (jier biejcn

gelfenbamm burcf;brocf}en f)Qt; oor un§ ober fjaben ir bie un=

bcutticfien Umrifje be§ '^a|]e§ imb eine ^^infternie. Scf)(ud)t

ift iiid)t über 40 Sdjritt breit, mitunter nod) fdjmäter.

SSetj fetber, tt)e(d)er fic^ an bie redete SSanb ber @d)(nc^t an-

fc^miegt unb linfer §unb burdj ben jd)äumenben ^(u§ begrenzt

irb, ift nic^t über 5 biö 7 Sd)ritt breit.

5 mir in bie Sdjlndjt eintraten, erjdjatiten bie nngcbciieren

büfteren ^elemaffen öon ben Xönen ber ^^rompete unb beut

Jlrommetgeraffel , metdjce f)ier mie ba§> mädjtige ^ beS

ftaucj. STie Sd)(ud)t ift meniger eine Söerft

lang, barauf[)in beginnt fie fid; longfam ju erraeitern unb geljt

in ein engee ®ebirg§t(}u( über, metdje^ ftet§ bem Saufe be§

Strome» folgt unb non beiben Seiten burdi ^ol]e, fe^r fteite unb

paraUele S^ergjüge begrenzt ift. ©tedenmeife maren in biefen

nadte, fd]arfe ^elsmänbe ju bemer!en; e§ mar t)ier

ernennen, ba^ baö 2;f)onfd}iefer mar; mitunter t)ingegen f)atten

bie nadten §öt)en (ebig(id) ben 5(nf(^ein oon feften, lefjmigen

SO^affen. 2)Drt, mo bie 5(bf)änge mieber fteit maren, mürben fie

öon magerem, gebräunten unb üerbrannten ®ra§ unb S0?oo§ be=

bedt; an ben 33orfprüngen fjafteten ^led^ten.

(^ geigte fid) balb, ba'f^ bie Ufer be§ S'^^ff^^ fulturfö^ig

maren. §ier unb bort begegneten mir ben niebrigen 23eeten ber

S3oummo(Ienpf[an5e , anS bereu aufgebrodjenen ^nofpen bereite

getbe unb bunfelrote 33(umen ^eroorfc^anten. 9iod) etmaS meiter

unb e§ erfdjienen fleine SBei^enfetber, meiere ] bereite ab-

geerntet maren; nur Stoppeln bebedten biefe gelber.

SSeg 30g fidj halb unmittelbar bem Ufer be§ ^luffe§

entlong, bann l)ielt er fidj miebcrum an bie fdiroffen Reifen be§

benachbarten ^; balb ging e§ leicht bergauf, balb

bergab — er fc^Iängelte fid], mie man bae ju fagen pflegt. ®er

2Beg ift auSgejeidjnet ; man braudjt fid) nic^t mal eine beffere

CEl)auffee ^u münf^en. 9}ütunter ift biefe natürlid)e ß^auffee

allerbing» mit einer bebeutenben 9}Jenge oon fleinen unb fdjarfen

Steinen befäet, ma§ felbftoerftänbtid) nidjt gerabe beguem für bie

^ferbe ift.

Sn etma 10 SBerft öon Xafd)=^urgan paffierten mir eine

Keine €rtfd)oft, mit Raufen öon SSeigengarben unb1 (2u§erne)

L
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auf öeit flauen ber unfc^emfearen SBo^uungen ber (£in=

geborenen. S)te Drtjc^aft fd^ten ööfltg unbett)D^nt gu fein. §ie

unb ba ftie^en mir übrigene auf einige menige ^erfonen, bie an

une üorbei paffierten. Unter ifjnen befanben fid) and) grauen,

bie üom ©djeitel bi§ jur ©o{}Ie in if)re toei^en 2;fd)abra=Sein=

tüdjer begraben. llebrigene bemerke blaue,
ja gelang mir fogar §u fcfien, lt)a§ hinter einer ber tlmt)ül=

hingen ftaf, bie fid) bei einer ungcfc^idten53 einer 9?eiterin

gelüftet f)atte. ^ tourbe aber für meine S^eugier in öerbienter

Söeife geftraft. Sie Üteiterin, bie fo mürbeüolt auf if)rem (5fe(

tf)ronte, eine ^aljulofe 3(lte mit entfärbten, toten unb trodenen

Sippen, einem erlofd)enen 93(id unb grauem, ftruppigem öaar,

ba§i einer ^ferbemäf)ne ä^ntid) fa^. ®ie 5(tte geriet fd)einbar in

SSerIegenr)eit unb jog il)r Seic^entud) frampff)aft jufammen, id)

aber ... idj töbtid) erfd)roden beim 5(nb(id biefer' äopie

Don einer ber §ej:en be» 9Jiacbetf). (Gütiger @ott! mu^te benn

meine befd)eibene, menngleid) aud) etmae leidjtfertige 9Zeugier fo

ftreng gerügt merbcn ? . . .

-Der 3Beg minbet fid) ingmifc^en (aunenf)aft weiter, inbem

er bem Saufe be§ f^tnffee folgt; er mirb ftetig öon ben fd^arf^

!antigeu 33erg!ämmen begleitet. 2Sir fdieinen jefet am Sube ber

©c^Iudjt ,^u fein
;

fic mirb t)ier noKftäubig burd) einen quer-

ftreidjenben 93erg üerfd)Ioffen. Sßo ift benn ^ier ber 255eg ? SBie

!ommen mir meiter? gelangt an ba§ üermeintlic^e (Snbe

ber ©dj(ud)t unb bemerlt ^, '\^ fid) Iinf§ ein freier ^la^

eröffnet, ber natjegu unter redjtem 2Bin!et öon ber bisherigen

D^id^tung be§ 2öege§ obtenft. Sßir ^aben ie|t bie fd)arfe ^ante

ber getemaffe, bie !^ier im SBinfet ^erüorfpringt
,

^u umbiegen,

hinter biefem ä^orfprung eröffnet fid) plö^li^ oor unferen ?(ugen

ein materifd)e§ Panorama. ®ie ©c^htc^t l^at fid^ !^ier gu einem

faft regelrechten, !rei§förmigcn Reffet oon einem ©urc^meffer üon

1 Sßerft ertneitert; ber Reffet mirb oon bem ^inb in gmei un=

gleiche ^älften geteilt; öon ber gröf^eren ^u red^ter §anb mar

foeben erft ba§> reife (betreibe abgeerntet; bie !(einere, lin!er §anb,

ift einem red)t großen ®orfe eingenommen, baS^ fieimifd^ unb

materifc^ auf ben Stufen bee 33ergamp^itfjeater» ai^ genommen

^ot. ®er S^lame be§ ®orfe§ ift © f j b
;

feine (Entfernung oon

^af^-Ä^urgan beträgt etma 15 SSerft.
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lieber eine ^oljbrücfe gelangen lüir anf ba§ linfe Ufer be§

gluffee. ®te 3^fte, nnmittelbar om Ufer Quft3efd)lQgen, ermarten

unfer fjier fc^on feit (anger ^ät 2)ie itn§ begtcitenben afgfjani^

fcfjen Sürbenträger iin§ i^ren übfit^cn 9)torgcubcfud),

erfunbigen fid), ob mx gut untergebracfjt feien, empfef)tcn

fid^ bann unb §ief)en fid) in if)re Qdtc surüd, Slber ie [tanb

e§ nun um ba§> 23efinbcn unferer armen i?ofa!en! fünf öon ifjucn

litten ftarf am g-icber; bei einem ftelltcn fidj fogar alte ©l)mptome

einer gefä^r(id)en, apop(e!tifdjen ^orm ein. SBei fünf

;^ ftar! angcfd)moIIen unb auf Srnd empfinb(id%

5Xm folgenben Xage bradjen mir fd)on frül) morgen^ gegen

3 ) ouf. ®§ nod) ööllig bunfel. ©ern Ratten mir nod)

gefd)(afen. 5(ber mir ftiegen in bm ©attel. ^ie ^ofafen ftellten

fidj in Sinie auf unb il)r: „Sdravija scbelajem vasolie pre-

vos'cboditelstwo !" (mir münfdjen, @m. (Sjcellen^, ©efunb^eit!)

erfd^allte in ber 9kd)t(uft al§> Stntmort auf bie ^egrü^ung bc§

6§ef§. ®er Sßeg füfjrte uns miebernm über eine 33rüde, burd)

bie fid; üerengeube ©djhidjt, baraufljin burd) ein red}t meite§

%, §> fdjeinbar fultioiert mar — in ber 3^unfe(^cit tonnte

id) mid) nidjt genau baOon überzeugen; redjt» unb Iinf^5 üor un§

f)atten mir; ber 93oben mar batb meid), balb fteinig;

einige mal Ratten mir ^emäffernngjfanöle gu paffiercn; barauf-

f)in fam ein leidster 5(ufftieg, bann gob e§ einen fteikn unb tang=

mierigen 9(iebergang — ba^ mar nun alle§, mag oon bem f)^\u

tigen DJiarfd) gefagt mcrben tonnte. (S§ mar fo bunfct, ^ mir

un§ nal^eju nur tafteub meiter bemegen tonnten, ©ogor bie

gelten, füblid)en Sterne leifteten uuy menig 33eiftanb.

mar bereite um 2 U^r nad) 9Jütternad}t untergegangen unb fonnte

barum feinen S3eleudjtung§bi^nft für un§ nidjt oerfcljen. äöir

ritten infolge ber ®unfet(jcit nur fetjr langfant.

®egeu 6 morgen^, ale e§ fdjon siemtidj Tjett mar, er-

blidten mir, inbem mir bcn 3(bl)ang bee 33evge§ tjcruuterftiegen,

Iin!e oont SSege eine grofje Crtfd^aft, § af ret^Su (tan. Sie

blieb abfeit§ oon unferent Söege. 9ladjbem mir bcn ^^
I)inter un§ Ijottcn, gog fidj ber SBeg einem grofjcn 23cmufferung§=

!anal enttaug, ber fidj bi§ ^u bem §ur ^agesraft beftimmten

S)orfe 93 b e ^ j b erftredte.

Sdj ^atte bie ©emofjuljeit, fofovt nadj unferer %dunft
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auf eine Station in ber Umgegenb ^u orientieren. So mad)te

ic^ e§ aucf) f)ier. Unfer Sager, foftiie ba§> nic^t gerabe umfang=

reiche Sorf S3abe^jab finben fic^ in einer ||1 Xf)aljen!ung

getegeit; bie tefetere irirb üon ^^>e[t unb Dft fc^roffe unb

fdjeinbor gefonbcrt öon einanber ftet)enbe geljen einigen

fjunbert i^uB §i3f)e begrenzt. SSon ber norböftlictjen ©eite er=

ftrecfen fic^ allem 2(nfc^ein bi§ gunt ©orfe §afret = ©ultan

^etber; üon 9lorb unb 9^orbn)eft — eine f(a(f)e^, oon

toelcfjer wir gu bem ®orfe Ijinabgejtiegen; gum ©üben

bleibt bu§ %i)al öötlig offen. 9 tnar fe^r gufrieben bomit, ba^

id) mir in ©famarfanb ©pa^eS fjatber einen!^ für

30 Äopefen getauft f)utte. Se^t leiftete mir biefer Äompa^, ben

id) ber Sequemlidjfeit wegen an meiner Uf)rfette angebracht t)atte,

red)t gute ^ienfte. ^ebeemat, wenn id) nad) ber flaute,

tonnte id) gleidjgeitig ben Ä'ompa^ benu^en; e§ gefd^a^ ba§

in einer ^orm, meiere t)on oornt)crein jeben 93erbad)t üon ©eiten

ber Slfg^anen au§fd^to^, benn bie 2{fgf)anen fd)ienen une §um

größten 5(erger unferee „9^aturforfd}er5" redjt wad)fam ju be-

obachten, ©inmat ber (entere fd)on na()e baran, ertappt ju

merben. gefd)a^ ba§> nämlidj gerabe, at§ er bk foeben ge=^

madjte Söenbung be§ 2ßege§ unb irgeub ein S)orf in fein

©d;ieferbüd)(ein eintragen mollte. 9)iDffin=(I^an , ber au§ irgeub

melden ©rünben bie Sfiac^barfc^aft be§ „9bturforfd)ere" ganj

befonbere beüor^ugte, unterließ e§ nid)t, i^n über bie Sebeutung

bee S3üd^tein§ ^u befragen. „S^aturforfc^er" gab fic^ ben

Stnfc^ein einee betenben 9)^enfd)en, bemegte einige ©efunben

f)inter!§er bie Sippen, fd^tnieg barauf nac^benflid), feufjte tief auf

unb ftappte fdjtie^Iid) fein S8üd§Iein mit Smpfinbung p. ©in

berartiger Äniff genügte 9JZoffin - 6^an me^r a(§ irgeub eine

3(ntmort unb beruf)igte i§n anfc^einlid) aud) in B^^^^^f*

über ba§> ^ineingucfen be§ Xopograptjen in ba§ „ fd^warge
"

33üdj(ein.

2)a§ üblii^e ß^tt im inbifdjen ©til erwartete un§ auf bem

SRaftpunft. (S§ war jeboc^ nod) fo früt) — 8 U^r morgene —

,

bie Suft war fo rein unb frifc^, e§ war fd)(iepd^ bei nur 20"^ C.

burc^aue fübt, 'ma§: für un§, bie wir un§ in ben üor^erge^cnben

Xagen fogar wä§renb ber 9Zad}t an eine Temperatur üon 30" C.

gewöhnt t)atten, eine gerabe§u au^erorbentlid^e ©rfd^einung war—
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roir üerfpürten bamm feinerfei Su[t, ben gaftlid^en ©Rotten be§

3elte§ gu bemt^en.

§eute fom 9J?oi[tn=(I^an, tuei^ mie, auf ben ©ebaufen,

mir ba» fü^lenbe @eträn!, ba§ er ju trinfen pflegte, gu offerieren.

93ei 25° C, |, um 10 morgenS, bietet mir äRoffin^

(S^mt fein füt)(enbe§ „5I6i=Simu" au\ 5((Ierbing§, e§ bie

paffenbfte ^^^t bajn geroäf)(t, namentüd) man bebenft, ba^

berfetbe 9JJoffin^(if)an,^ bcr gröBten §il3e, lüo bie Xem=

peratur im (Sdjatteu auf 44,3'' C. ftieg, fein 2Sörtd)en über feinen

füf)(enben 9Zcftar nerlauteu lie^. 9(IIuf) miüge itjm feinen oer=

fpiiteten ©ifer nadjfelien! Sebenfalle iüoUen luir biefen 9Zeftar

oerfuc^en. „S(bi=Simu" Ijei^t in ber Ueberfe^ung au§ bem per=

fifc^=eng(ifd)en Siateft, in meinem biee fompü^ierte SSort ge==

fprodjen lüirb — (EitronemDaffer. ©§ ift ba^3 nid)t§ onbereS, ai§>

ein (Sjtraft au§ Zitronen einfjeimifdjer Änltnr, metdje, »ie e§

fd)eint, nur in S^fdjellatabab iüadjfen. ^u biefem ©jtraft lüirb

etmae tgaubguder unb anfdjeinüdj auc^ ©d^napS jugcfe^t. S^er

Xrunf ift red)t angeneljm unb, feinem ßw^d üoUfommen ent=

fpredjenb, fü^Ienb. 5 aber 93bffin'C£§on biefe§ ©etränf gu

trinfen pflegte unb feine fütjlenbe 25>irfung anerfannte, fo gefc^a'^

ba§ feineemege barum, med ba^^ ©etriinf an unb für fid) ab=

!üf)(enb . Äeine baüon! bie füt)(enbe 25>irfung unb

ben angenet)men ©efdjmad ertangte, feiner 93teinung , bcr

Xranf nur bann, ifjm eine beftimmte Quantität üon irgenb

meldjem Samen beigegeben tnurbc. Tiefer Samen mar feinem

5üiefet)en, ber garbe unb ber @rij^e nad) bem Äiimmet äf)n(id^;

er f)at bie Gigenfdjaft, in einer Jy^^ülÜÖ^'^it oufjuguelfen , moburd)

er fc^Ieimig mirb. 9Jbffin - (X^an nerfidjerte , }^ eben biefem

©amen bie abtüljlenbe SBirfung gnjufc^reiben fei unb ba^ ofjue

Samen ber„" nid)t5 tauge.

bem ^rüfjftüd begab fic^ ein leil ber ©efanbtfdjaft

jur 9iu^e, ber anbere 'Xdi, au» ben bemegüdjcren , üon bem

Trud be» nod^ nidjt gebämpften Stementen beftet)enb,

rooüte irgenb etma» anfangen , irgenb mot)iH gel)en , um fid) in

ber Umgegenb umgufe^en, unb menn nur ju ber 9iuine

ber 2öinbmü^(e, bk bort oben oor unferen 3{ugcn emporragte unb

@ott meif5 am met^en ©rünbcn auf einem febr fteilen^
errichtet morben , auf einem fo fteilen unb fo fjotjen §ügef,

^ahjorefii, Sit MfüOaniftaii. I. 15
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circa 150 giiB/ "^(^ bie ^öeförberung öon (betreibe unb

1) unb jurücf nur mit großen ®d)tt)ierig!eiten öerfnüpft gewefen

jein tonnte. Scf) beg^eifle übrigen^, ba^ bae luirüid) bie 9iuinen

einer 9)Züf)(e; woju foUte man fie an jo unbequemem

Crt errietet f)aben, gumat ja gemefen, an bem

breiten $ßeäfferung§fanal eine äBafjermüfjIe mit geringeren Soften

unb größeren S3equemlicf)feiten anzulegen? Scf) ^ätte biefe

Ruinen für Ueberrefte eine§ ©cI)(o[fe§ ober eines £afte((§ gelten

(äffen. Scbenfalle aber, marum folltc man ficf) nidjt über ben

magren ©inn biefer S^uinen perfön(icf) unterricf)ten"? SSie fteit

autfj ber öüget fein mod)te, mon tonnte it)n ^u gu^ erfteigen

unb fd)(ie^ü(^ er ja öon unferem ßelte aue I)öd)ften§ 200

@d)ritt entfernt, ßs folgte nun bie Sitte um @rlaubni§, §u ben

9fluinen auf bem S^iiQQi fjinaufgefjen jn bürfen. %i§> 5tntort

ouf bie 53itte folgte ... ja benn? „33erfte^t fid), bie @r=

laubniS", !ommt ber Sefer un§ guoor. Seboc^, ie unbegrünbet

unb fnbjeftiü ift feine SSoreiligfeit! Sd) mit! aber ben Sefer au§

feiner Ungemi^()eit befreien: e§ folgte ein veto — „gefii^rlid^".

®iefe§ SBort ift gerabep ftereottjp unter bem ^erfonat ber ®e=

fanbtfdjaft. ©» blieb un§ alfo nid)t§ meljr übrig, al§

une ben ©djiafenben gugugefeden.

%m folgenben Xag — übrigen^ el nod) in ber 9lod)t

unb gmar noc^ ftar! in ber 9^ad)t, ( ir un§ üon neuem auf

ben 2Beg madjten. — ®ie ©terne nocf) lange nidjt am

@rli3fd)en, fonbern gtänjten nod) ^cl( unb ru()ig im oollen

S3emuJ3tfein i^ree i§>, unfern falten ^(aneten nod) mätjrenb

einer DoKen 9Zad§tf)ätfte beteudjten ju fönnen. ©Ott!

ferner bod), fo frü^ auf^ufte^en! 9J?and)e öon ben

franfen Äofafen, bie öom (^ieberanfad, ber fie ben ganzen öorigen

%aQ über mit feiner ©tut öerfengt fjatte, nod) ööffig erfdjöpft, fjatten gerabe je^t erft einige 1) unb bie Sinberung be§

mof)Itf)uenben ©d^lafe§ gemonnen — a(§ fie fd)on mieberum

in ben Sattel mußten, um fid) mef)rere ©tunben lang rütteln

3U laffen . .

.

Subeffen crfdjaltten bereit? bie §ügel ber Umgebung öon

ben f)e((en Xönen ber ©ignaltrompete , bie bas näcf)t(id]e ödjo

auffdj endeten. 5tber aud) unfer !(eine§ Sager ja baburc^

ermedt. Se^t brö(;nt aud^ bie bumpfe Xrommel — mir fe|en
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un§ in S3eU)Ci]muv ö^3 wax uod) feljr bunfel, jo bunfe(, ba^

man Quf einige (Stritte abjeite nicf;t§ me^r feigen fonnte — e§

toax ftar! finfter. Uaiun bafj luir ein paar ©djritte gemod^t

f)atten, ol§ plöfeüd) einer ber 9vciter üerfrfjtüanb
, gerabe af§ ob

er öon ber @rbe ücrfc^Iungcn lunrbe. Ijörtc, luie ba§ ^ferb

um fid) fcfjütg, luie ber 9?eiter fdjrie. S^iejenigen, bic neben itjni

ritten, fprangen üon ben ^ferben unb eilten bcm gcftür^ten

5u §ülte. G§ n>ar ba§> (5amaan=93eg. Sein ^ferb Ijatte

in ber S)unfelt)eit eine örube nidjt beadjtet, einen ge^ttritt ge-

malt unb umr in bie ©rube f)ineinge[tür§t
; mit itjm in

uuüermeiblidjer SBeije and) ber 9ieiter geftürjt. 3"'" (^IM tarn

ber 9fleiter rec^t gut ab , mit einer leidsten ^erfe^ung be§

linfen iSeineS ; ^:> aber ^atte fidj bie redjte ©djulter üer*

rcn!t. 9cad)bem ©. ;§ ^ferb geuiedjfctt f]atte, ftieg er mieber

in ben Sattel. 2Öir begaben unc- in ber S^unfeKjeit meitcr.

S5on biejem \) !önntc man fjöc^ftene nur ba^i fagen,^ mir etma eine Otunbe (ang einen ?(bf)ang t)inab ritten, mo=

bei ber Iin!er §anb bon einem^ begleitet mürbe,

(^ott allein mag e§ miffen, ob ba§ ^elb, über mir ritten

unb mctdjee [ii^ fdjeinbar nod) redjt meit redjte aulbreitete,

!u(tioiert mar ober nid)t. ®ie jmei ober brei $5cmä|fcrunge=

!anäle, bie un§ in ben 2Beg famen, liej^en barauf |dj(ieJ3en, —
benn 3U fetjen mar e§ eben nidjt, — ba'^ % getb oermutlid)

bodj futtioiert fein nTuf3te. Heber bie 9iid)tung bei 2Bege§ tonnten

mir un§ nur nadj bem ©taube be§ ^o(ar[teru§ 9icdjenfc§aft

geben. (5pätert)iu erjä^tte mir ber Xopograp^, ^ er um bie

©rabe auf bem Äompa^ ab^ulefen, feine Ciigarrette auraudite unb

beim geuer berfetben mit) unb 9Zot bie SBinfet anmerfte.

SBir bemegten un§ oudj bieemal langfam, unb ^ mieberum

ber ^unfel^eit megen. ©rft einige ©tunben fpäter, \\6) bxt

SOZorgcnbammerung ju erfennen gab unb ber mei^tidje, fdjmanfeube

9lebelfd)teicr fidj taugfam erfjob unb 5U oerfdjminben begann, unb

% batb barauf bie erften ©tral)(en ber aufgeljenbeu ©onne
jmifdjcu ben fpil^en ^Berggipfeln t)eroorbrad)en unb il^re ©olbfäben

in bem mogenben! fpielcn tief3en — erft bann tonnten

mir barüber in§ ftare fommen, mo mir eigentlidj ritten. %\z

©egenb mar jefet eine meite (Sbene, bie fic^ öon ©üb=Dft gegen

9torb*SBeft erftredte. 3)?an tonnte fie ber £änge nod; auf einige

15*
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15 SSerft überbltden. S^re S3re{te mochte 5—7 SBerft be-

tragen. @te lüar fultiüiert. 3^^1^^ ben gelbern liefen

fid) f)ie nnb ba Dörfer bemer!en, bie bud^ftäbttcfj in bcn fdjattigen,

grünen ©arten üerfdjraanben. Se^t fonnte man aud) |e{)en, 11
blo^ öermuten, ba^ ber gluB, beffen gurt mx ä§renb

ber ®un!elt)eit paffierten, — ber ßf)ulnm[lu|3 .§ roeite% anfc^eintic^ gnt beüölfert nnb !u(tiüiert.

Unfer 2Seg führte itn§ balb barauf an einem 2)orfe öorbet, beffen

S^ome mir unbe!annt blieb. ) öor biefem S)orfe ftie§ unfer

2Beg mit bem ^afretfultaner Sßege gufammen. 2Beg mnrbe

je^t breit nnb eignete fic^ für 9iäbergefäl)rte. @§ fd)eint f)ier

ein reger $8er!ef)r ftattgufinben, benn ber SBeg geigte tiefe ©puren

üon Strbaräbern nnb mar Don ben ©anmtieren ftar! auegetreten.

S)ie Drtfdjaften an bem (E^utnmfln^, ber ba§ Xfjat faft in ber

9JJitte burdiflie^t, mürben umfongreic^er , bie ©orten bitter,©^ gelangten mir an eine über ben ß§u(umflu^ fü^renbe

©teinbrüde mit einigen SSrüdenpfeilern. @§ mar ba§> eine fet)r

ftorfe, fc^öne 5ßrüde, aue großen ©teinen erbaut nnb mit fteinernen

93ogen üerfe^en. § ftjir auf bie anbere ©eite gelangt maren,

famen mir fofort in ein ®Drf unb ritten burd) bie ©arten be§=

felben bi§ p unferem Ütaftpunft. @tma eine SBerft öon bem

Ie|teren getaugten mir in bie ©trafen ber Drtfc^aft §eibef. (£§

ift ba^ eine red^t bebeuteube Drtfdjaft; mir f)atten auf unferem

SBege met)rere mal aue einer ©tra^e in bie anbere abzubiegen.

SSieberum paffierten mir eine 33rüde, meiere über eine @d;tuc^t,

ouf bereu ein 53ad) flo^, :^inüberfül§rte ; bann ging e§

bergauf, bann mieberum bergab ^u einem i^lu^; mir matten

bem Ufer be§ gluffeS entlang ein paar f)unbert ©dritte unb

getaugten fc^üe^tid) ju jmei mäd^tigen Xfdjinaren. §ier eben,

im ©Ratten biefer 9fliefentfd)inaren maren uufere ßelte auf=

gefdjiagen. S)ie 2öaf)( bicfeS Drte§ für eine ©tation mad)te bem

äfttietifd^en ©inn ber 9tfg()anen . ^ie Xfd)iuareu öer=

gmeigten fid^ fo mächtig, ba§ nid)t nur unfer inbifdjee Qttt,

fonbern aud) alle übrigen in iljrem ©d^atten ftanben.

2öir mad)ten Ü^aft. SSieberum fdjliefen einige üon un§; bie

anberen Ijingegen blieben mac^.

„Docteur!" oernal)m id^ ben üblid)en Slnruf be§ ©enerale.

„, mie? . . . 3öa§ meinen ©ie? . . . 3)ie £uft ift bodj munber^

i



23 Safc^^Äuvgau § SBamjan. 229

üoH; icfj benfe, mu^ and) eine rec^t bebeutenbe §öf)e fein,

anf tt)eld}er lüir un§ befinben( engtijcf)en Stngoben 4000 ^u^).

SBie fte^t'e mit ben ßofafen ? Scf) glaube borf), ba§ [ie ficf) je^t

erholen tnerben, §ier ift bod) mal . . . ber £rt l)ocf)ge(egen . . .

nun, unb ba§ äöaffev baju . . . vSagen i2te, bitte, e§ mu^
bie§ alle» einen guten ©inftu^ l^aben?"

Scf) ftimmte ber 9JJeinung be§ ©cneratS bei, baß bie ^ofafcn

[ic^ Ijier ipirüid^ erholen fonnten, ba}i bie ©egenb mirflid; i-edjt

1) gelegen fei, bemerfte jebod) , ba§ e§ im ßoufafue feljv ftodi

gelegene @egenben gäbe, bie gleid^jeitig aufserorbentlidj

fieberreid; feien.

©eneral nerlor fid} fofovt in ben Erinnerungen an»

feiner 5)ienft3eit im Äaulafne. (gr ergö^lte öiel über bie be=

rühmte Sefginifd^e Sinie, niofclbft er eine ^ lang 3^iftriftd)cf

gcnjefen tnar, über ^ageftan n. bergl. m. Se^t beteiligte fid;

ber Cberft am ©efprad), inbem er au§ feinem ©d;lummer

burdj bie 9iennung ber befanntcn Ö)cgenben ermedt urbe. S)er

General unb ber X^berft batten in Sejug auf ben ÄantafuS

uiele $8erü^rungepunlte ; ber eine, mie ber onbere l)atte im

Äaufafue einen langjäljrigen ^ienft burdjgemad)t. ^- \i<i) nun

auf biefe Söeife ein ©efpräd) jiüifdjen bem ©eneral unb bem

€berft entfpann, eine 9Jiufterung ber beiberfeitigen Grinnerungen,

ba ücrlicß id) ba§> ßelt unb fd^lug im Eifer meiner SSißbegierbe

ben 2Beg jum nad^ft liegenben §üget ein. 9J^id) begleitete ber

Xopogrop^.

SBir !letterten über einen Seljmgann, burdi lucld^en unfer

Sager üom §ügel, auf bem fid) ein Äaftell erbob, getrennt luar^

unb begannen ben §ügel ju erftcigen. ^ie afgbanifdjcn 'i^often

bemerften un§ )1)1, l)inberten uua jebod) burd)au§ nid)t am
3[öeiterge^en. SBir fliegen immer ^ö^er unb ^ö^er ben fteilen,

fteinigen Stb^ang bee 23crge§ binauf, luir näherten un§ ber

^eftung, umgingen bicfelbe Don ber redjten Seite unb gelangten

nad) einigen 9)änuten auf ben Öipfelpunft be§ ^üfl*^^^- ^'"'^ ii"^

breitete fid], tük auf einem Heller bae gan^e, weite 2;i)al §cibe!

au§. SBeit im SBeften üerliert fid) in ber ^-erne bcrjenige Xeil

biefee %^) , ben mx l)eute jnrüdgelcgt l)atten. Sm 9iorben

tuirb an btefer ©teile bie ^erge eingeengt, entfaltet fid^

aber wieberum im 9torb^Cft unb ücrlicrt fid) bann in ber ^erne.
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Sm ©Üben Beginnen bie mit bent §ügel, qu[( n)ir

un§ befonben ; im (Süb-Dft fief)t man §> üerengte ^(u^t^al be§

ßf)ulum, 1§ balb barauf in ben SBinbungen ber §ei6e!er

@!^[1 öerjdjwinbet.

®ie Drtjcfjaft §ei6e!\ eigentlich au§ meisteren Dörfern;

fie umlogern f)aI6monbförmig benjenigen t)ügeligen SSortäufer be§

fiiblicfjen (^ebirgepgee , auf nieldjem nur ftanben unb auf bem

fid) einige S)u|enb gu^ unter un» ba§: Ua\idi kfonb. ®ic§

^aftell befielet au§ einem me^rftöcfigen @d)Io^, nietd}e§ öon Sef)m=

mauern umgeben i[t; e§ 6e{)errfd)t buc^ftäblic^ bie Drtfdjaft unb

bk angrensenben öftüdjen unb norblidjeu ^artieen be§ ^{)alc5.

Stn öielen ©teilen ragen au§ ber buuKen \] ber (Särtcn

riefenf)afte S3äume empor, bie fid) | über ba§> aKgcmeine

Sanbniöean be§ §1 erljeben, (5§ maren §> at)rfd)ein(id)

eben foldje 9fiicfentfd)inaren , wie biejenigen, in bereu ©Ratten

uufere 3^ttc Itnterfunft gefunben l^atten.

Scannt aber, ba^ ber Sopograpf) 3^^t gefjabt t)atte, bie für

bie SDJarfc^ronte nötigen ^^'^! unb Öbti^en ju mad)en, faum

ba^ id) mid) in bem, iä) mu^ gerabeju fagen, großartigen (^c==

famtbilbe orientiert fjatte, als 11 ein afgt)anifc§er ]^
folbat üor uu§ auftaud)te unb eifrig etma§ ^u cr^ätileu begann

unb mit ben ^^'^nben in ber 9^id)tung nad) unten, mofelbft fid)

unfer Sager Befanb, l^inn)ie§. at(e bem, ma§ er öorbrad)te,

tonnte id) nur eines öerftet)en: „ne mifd)en)et" unb „^fc^ernet"„ mifdjemet" f)eißt „ni(^t erlaubt" unb „®fc^ernel" —
„ber General" , § öon un§ in ber SBeife auegelegt mürbe,

büß ber ©enerol un§ §u fidj rufe. @§ blieb un§ alfo nid)t§

mel^r übrig, §um Sager ^nrüdäuMjren unb bafetbft einen

SSermeiS für ba§: eigenmiüige 35er(affen besfelben entgegen^

gune^men.

9ln biefem 2age bradjte man mir einen franfen, alten 9}Zann,

beffen ^ranf^eit (ebigtid) fein ^o:^e§ 5{(ter mar; er ^atte fc^on

längft bie ^ui)i feiner Sa^re üergeffen. ©elbftüerftanblic^ galt

e§ f)ier — tberapia nulla.

5tm folgenben S^age, ben 12. ^nli, paffierten mir bie groß=

artige ©c^Iud^t S)ere = t:=©enban, §eibefer @d)Iud)t ge=

nannt. 93urne§, ber biefe ©c^tud^t im Saf)re 1832 befugt f)atte,

erHörte bie (Sutfte|ung be§ 9^amen§ „S)ere4=©enban" au§ bem
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Uraftonb, ba}^ bie <Bd)iiid)t \) ] büfter fei, bie SBänbe fo

i)od) unb jo imfic an cinmibev trctenb, ba§ bie ©onnenftra^Ien

nie f)ierf)er bringen fönnen; e§ fei barum I)ier einig finfter, n)ie

in einem ©efängni»^). („^eie=i=8enban" fjeiBt „Eingang ^nm

©efängnie".) S^ nm^ geftefjen, ber e^renmerte» f)at in

biefem gatte ba§ Spief feiner ^^antofie in 2ßirf(icf;feit jn oer^

ttianbcin üerfnc^t.

2:ie fe(figen Söünbe ber Sd;Ind)t finb aüerbinge fcf)r f)Ocf),

fie gelangen ftellentneife gu einer ^öfje non 500 g'^B, wobei fie

fid) fenfrec^t erf}eben; jebodj ift ber ^i^tritt ben 3onnen[trQf)(en

fdjon bfibnrdj ermbg(id)t, baf] bie ®c^(nd)t in ifjrer öanptaj;e

^auptfiidjüdj t)on 9torb nad) Süb geridjtet ift. ^ubem ift bie

Sdjhidjt an mandjen Stellen eine 23}erft breit, nirgenb§ aber

nnter 50 Sfafdjenj. SSenn mir eine ridjtige ©rttärnng für ben

intercffanten Dramen ber 'Sd){ndjt gefefjlt ^ätte, fo mürbe id) bie

@ntftet)ung be§fe(6en om e^eften anf rein optifdje Urfac^en jurüd*

füt)ren. 2:ie Sac^c ift näm(id) bie, ba}^ Sdjindjt in ifirer

9iic^tnng mitunter Ba(b anf bie eine, tmlb auf bie anbere Seite

abten!t. 9hin fietjt man in bem Slbfdjnitte ber Sdjtudjt ^mifd^en

gmei fold^en 93iegungen ben ©efe^en ber ßinearperfpeftioe gemüB,

Weber ben (Sin== nod) 5(n§gang. ift anf biefe SSeife üon

üüen (Seiten burd) fenfrec^te, oft fetjr ^o^e SSanbc eingcfdjtoffen,

man fü^It fid^ wie lebenbig begraben in biefem großen Sod},

einem ©efängnie. ^d) fage, id) Würbe mir in biefer Söeife bie

6tt)moIogie be§ äSortee ^uredjtgelegt Ijaben, wenn id) ben wirf=

lidjen Urfprung be§ §> md)t gewußt ^atte. @§ ift biefer

Urfprung ein fe^r einfadjer unb mad]t alte m5g(id)en Spefutationen

in^ auf bie» Xf)ema überflüffig. Gtwa 5 23erft gen Sübcn

§eibe!, beim Sorfe 9(fam, finb in ber nörblidjeu SSanb

ber Sdjluc^t Ueberrefte oon öc'l)len ^n fe^en. 0: biefe §öf)(en

üertraten früt)er unb oielleidjt audj nod) ^eute bie 9^ode eine§

©efängniffee. §ier würbe einft, wie man erjätjtt, irgenb ein be=

fannter central=afiutifd)er (befangener lange 3^it in §aft gef)a(ten.

Seiber fonnte id) nidjt (herausbringen, \va^% ba» für ein (befangener

War, unb üermoc^te barum bie» mal meinem (Sifer im Slnfammeln

ber üerfd;iebentlid^en Sagen unb Xrabitionen nic^t ju genügen.

^) 33urnel a. a. O. 33. I. S. 205.
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% biefem SEage brauen 1 üon unferem Sager gegen 7

morgens auf. l^atten jebem feine (^ered)tig!eit tüiberfafjven

laffen: ber ^aäjt, inbem wir if)r ben @c^(af, bem Xag, inbem

wir i^m ba§ wibmeten. 9Jät weld/ einem öenu^ legte

irf) bufür aber aud) ben fjeutigen 9Jbrfc^ gurüd. ^ f)atte bie

üoEe 9JiögIirfjfeit , bie impofanten unb fen!red)ten, gtängenben

ÄaÜfelfen gn bemunbern; bie fdjönen Obftgärten, bie une g(eid)

wie ein ununterbrod^ener '^aib bie erften 10 Sßerft in ber

(2d)tu^t üerfotgten; ben ftürmifd)en, braufenben unb in 2Baffer=

wirbeln unb SBafferfällen fdjäumcnben ^(u^, ber mit ben STcil^

lionen feiner tierfpri^enben äöaffertropfen , bie if)n überragenben

ewigen Reifen bene^t . . . . Su ber @d)(uc^t, in öerfdjiebenem

9(bftanb tion einanber finb ®orffd)aften oerftreut, beren fuppe(=

förmige Käufer t)ier unb bort au§ bem Saubbidic^t wie S3ienen'

ftöde auf einem enblofen SSienenftanb, l^erüorgudten.

9?ofig=go(bene 5Ipri!ofen, :purpurwangige ^firfidje unb faftige

Söeintrouben traten in buntem SBedjjel auf unb ergänzten ein-

anber. Steüenweife würben bie (Härten üon Äornfetbern untere, welche übrigen^ rec^t flein waren. SDZaiS ftanb

bereite in tiotlen 5(e(jren unb erf)ob je^t ftolg feine btaffen, feitlic^

angefe^ten; bie miidjtigen (Stengel ber 2;fd)ugora neigten

fidj unter ber Soft ber uod) nid]t gereiften ^eljren.

2)ie gange @d)Iuc^t war förmlid) überflutet üou bem golbenen

©onuenlid^t; t)od) oben aber, über ben gadigen ^-etfen, bie fid^

im ^^(uffe abfpiegelten , über ben Iaunenl)aften Umriffen ber

fd)arfen S3erg!ämme, bie in it)ren engen Umarmungen ben enb-

lofen, grünenben Söalb ber (Härten eingefd)toffen f)ielten — ba

fd;aute auf bie Srbe ^erab ber flare, nidjt üon bem ge=

ringften ©Ratten einer SBoIfe getrübte, bunfelblaue §immel.

Sn etwa 15 SBerft üon §eibe! f)ören bie ©arten auf; nur

bie geringen ßornfelber beftrciten uod) einige Qdt bie abfotute

§errfdjaft bei ben nun immer enger gufammenrüdenben ^els^

maffen in ber (5d)tud)t. Salb aber üerfc^winben fie — unb

bie <Bä)ivLd-)t erhält einen finfteren, immerhin aber erhabenen

(E^arafter.

S)ie ^affage biefe @c§(uc§t ift nur für (Saumtiere

geeignet
; mit SirbaS faun man an bieten ©teilen garni^t=

fommen. Ser 2ßeg t)ält fic^ balb unmittelbar am Ufer be§

i
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^fuffee, baib jdjmtegt er firf) on bte SSorfprünge, bie {) über

ben %lu}^ ragen, balb gefjt er Don einem Ufer auf ba^ anbere

über, furtum er füfirt unS freu^ unb quer. 9?c{ ben Ucber*

gongen üon einem Ufer jnm anberen finb gute ftciuerne 33rücfen

erridjtet , bie fo breit finb , ba§ auf if)nen gtnei Üteiter bequem

nebeneinanber reiten fönnen. Stcdenmeife ift ber 25?eg mit

Äiefel^ unb g'^^bftcinen unb 33Iöcfen üon ben benadjbarten Reifen

f)er nertagert. S^ie ^affage erforbert f)ier gro^e 2(ufmerffom!eit

öon Seiten be§ 9^eiter§. 5{uf einem ^ferbe, ba§> nidjt fidier auf

ben 93einen ift, äre e§ fjier met)r at» riSfant jn reiten.

3)ie Xrommel raffelt — alle bleiben ftefien. S53ir §aben

gerabe nod; ben l^atben 23eg bi§ jur nädjften Station gurücf'

3ulegen; man mu^ bk unb bie 93?enfd)en fidi ber=

fdjnaufen laffen. S^ann getjt'e mieber meitcr oornnirtc^! ßinige

SSerft unb ba^ tote einerlei ber Reifen, ic großartig

audj fein mag, beginnt einem (angmeilig gu merben. ^ unb

öeftein f)abcn mir oor unS; ©eftein unb Strommirbel, bann

lüieberum Reifen, ©eftein . . . §> nadt, tot, leer ! ^ein grüner

3ft)eig belebt bie rauben g-etfen. Söann merben nun wieberum

bie ©arten beginnen? Sie 5^(ud)t teilte fid) mebrmalÄ, gabelte

fidj, entfanbte in ocrfdjiebene Üiidjtnngen Seitenfpalten, aber il)r

ß^arafter üerblieb ber gteid;e.

^lötilidj trat une bei einer Siegung ein §ain üon riefigen

5tprifofenbäumen entgegen; er t)iclt fid; bidjt on ber red)ten

Sßanb ber (Sc^lud)t. S^aranfljin seigten fic^, ein'e bem

anberen, fleine @ärtd)en; ein jebec- burd)eg mit einem fuppcl=

förmigen in bem Saubbidid)t, Sie SSänbe ber Sc^ludit

traten allmüljlid) anSeinanber, bie i^zi]cn maren nidjt meljr fo

fd)roff. @§ erfc^ienen mieberum bie fleinen f^elber. — „Äommt
(5far==93ag balb?" — „^d ," giebt 9J? offin * Gban

gur Slntraort. — „Äurud)" \oa§^ ift ^ für ein SiingenmaB '? —
@ ift ba^ ein afgljanifdjee ober, listiger, inbifdjee SBegma^ —
4000 Stritten gleid). — 4000 Sdjritt, bae ift nidjt oiel.

f)atten halb unfere 4000 Stritt gemadjt unb fogar nod) meljr.

2(uf beiben Seiten liegen bic^tlaubigc ©arten; mie oerlodenb ift

i^r Sd)atten, aber üon ben befannten ^e^t^n ift nod) nidjts gu

fe^en. 9)?offi^6l)an giebt !ein ^^ ,^um §alt; unb a§ bie

§auptfadje ift, bie Srompete bleibt ftumm. G» jet^t nämlid;
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3ur Ütegel gcroorben, 9(uf6radi oon einer (Station unb

bei ber SInfunft auf einer folcfjen bie 5^rompete geblafen rourbe.

Si?cnn barum^ ber Üteife bie f)cllen Xöne ber ^^rompete

erflangen, fo niußte fd)on ein jeber öon unl, ^^ ein fidjereö

3eic§en roar, boB toir §ur Station angelangt. Seßt aber

fc^ttteigt bie ^^rompete nod) immer. SBieberum ftiegen irir , er
ineiB ttiarum, auf einen l]oi)m iBergüoriprung ; wir fteigen immer

holder unb ^ö§er ; toir paffieren eine oerlaffene Crtfc^aft mit ger=

ftbrten Käufern. 3<^4*örte öäufer? (Sin üerlojfener Crt! Unb

ba^ in bem frönen ©arten, ate inetdjer bk ganje freie ^(
^ier erfc^eint ? 33a§ biat §' ju bebeuten ^) ? 35ertodenb glänzen

bie gotbigen Stprifofen. lieber unferen ^öuptem fc^iDeben bie

Q^üfdiel ber 3Ba(nüffe: man braudit nur bie ^^onb au^^uftredcn,

um einen ^üfd^el ^u erfangen. lief 3U unferen 5""Bcn, in ber

gerne, finb bie „Ifdiattirfi" (9^ei§fe(ber) §u ei-fennen.

!ommt toiebcrum ein ^Jiebergang. SSir reiten eine SSerft

lang ^anfdjen bid)ten ©arten unb gelangen1 gur Station

S f r = ^5 g.

8far=93ag ift ein fo Crt, baB fd^roer fällt,

ifni lebiglidi in ^Borten 5U befdireiben. Smmerfjin mödite id)

bodj ben 35erfudj madjen. 3?or ber mußte allerbing^^

ber Xribut bem öunger entrichtet, ber ben SOkrfd^

tjon 30 33erft ftarf angeregt mar. '£>ir erf)ie(ten gum grüf}ftüd

Sdiaiditid, jum 'i)Jaditifd) fd^madbafte i^irfc^en.

llnfere ^cht finb in einem fd^attigen ©arten aufgel d)tagen,

auf f(4c»nem, grünen 9?afen. S)er ©arten beftel^t faft1
au'5 Cbftbüumcn , mit5§ einiger enigen ^aragatfc^en

unb Xicbinaren : e^ ift bae eine fkine ^(attform oon brei Seiten

fd)roffem Sd]ieferfel» begrenzt Unter bem g-els

mit ©etöie brei fräftige Cueüen f)eroor, bie in i§rem weiteren

Sauf unfere grünenbe 'il?[attform in einige fleine 5nfe(d)cn ein=

teilen, Sae Saffcr ift auBerorbcntlid) flar, rein unb fc^madfiaft.

5^er ©ninb ber erglänzt in inec^felrei^er 3)Jofaif oon
J

bunten Steindien; bie Ufer finb mit einer SBorbe Pon üer=

fiebentlien Stumen eingerahmt. 3In einigen Stellen ift ber

^) 3)Joorcroft (fic^ ®. 183 Sünn.) erjö^It baoon, ha^ bieier Crt

bfu„ Ufut^ator' il?iirab=Seg int ^abve 1823 jerpri feL
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tion ©uirlanben 5Beinreben unb ^ladjefeibc übcrbvücft,

DU lebenbigen Svüden, an beneit ficf] bie unreifen Xrauben

raiegen. 3n C[t iinb 3Zorb=Cft eröffnet fic^ üon f)ier aus ein

lüunberüoüer 5(u5blicf auf bie fid) erroeiternbe Scfjludjt unb bie

fid) fnnter i^r erf)e6enbe, jadige SOkuer ber !üf)n über einanber

getürmten gelfen. Xie ^-(attform be^errfc^en bie beib^n riefigen

^fdjinaren, bie fidi in if)rer öbt)e mit benadjbartcn, fteinerncn

©iganten meffen fönnen.

mu^ f)ier bemer!en , faft in adcn Crtfdjaften , bie

mir bief)er üon 2;afdj=Surgan an paffiert ()attcn, bk ^fdjinarcn

eine unüermeibüdje Grfdjeinung unb g(eid)fam ba-i üppige

^f(an5emüad)§tum t)ier repräfentierten. 9(üerbing§ giebt in

ber 'ipflanjeninett Gentra(=§(fien5 ino^t faum etmae öroBartigcree

unb 2d}önerc§ a(5 gerabe biefe 33äume ! Setbft ber Äaragatfd),

ber bier, in (£entra(=5tfien, bie1 ber Sid}e öertritt, tonnte

meiner SJieinung nad) feinen 33erg(eid) mit ben Xfc^inaren

auöfjatten.

Sobatb tüir uns auf unferer Station niebergelaffen tjattcn,

machte id) mid) mit bem 2;opograp^cn an ba^^ genaue Stubium

ber ©egenb, ber General t)atte une t)eute eine fleine (Sjcfurfion

in ber Umgebung geftattet. 2Sir gingen bieemat in bev 93e-

gteitung einer afgtjanifdjen (^sfovte.

3(m anberen Xage rüdten tüix gegen 8 roieberum au§.^ gan.^en 9}brfdj über, in einer Strede üon 13 SSerft, fübrt

ber SBeg ununterbrodjcn burdj fultiuiertee unb bid}t mit 53aumcn

bepflangtee ©ebiet. G» §> biefelbe @ebirg5fd)[ud)t , burd)

roetdje ir fdjon geftern gebogen marcn. Sie erroeitert fid) fteUcn=

nieife, oerengt fic^ bann raieberum, ift aber burd)mcg tultioicrt.

(55 ift bae g(eid)fam ein einziger ununterbrochener öarten. Unb

wie pradjtüoü ift bie 33egetation f)ier ! 3n ber Crtfd)aft öurcm

[)abe id) 2öeinreben üon 1 ^uf5 im Umfang gefet)en ! ös ,^cigten

fidj Ijier ferner t)ie( Serberieftraudjcr ; C5 fpridjt ba§ für bie

9}Zög(ic^feit bes gemeinfamen SBac^stumee berfelben mit 23ein=

reben an einem £rt, was für 3?uffif(^=2;urfeftan eine red)t au^er^

geraötjulidje (Srfdjeinung ift.

2;er SSeg oon Sfar=Sag auf §urem ift anfängüd) gerabe

©üb geridjtet, bann lenft er fdjarf gegen SSeften ab, in=

bem er üom (Xf)ulum^gIuB nad) red)t5 abbiegt, dlad) 3—4 SSerft
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aber, hinter Drtjdjaft ©af i = 9JZ of ar, Icn!t er tüieberum

nacf) ©üben ein. @r gef)t borauf^tn ben Krümmungen bee

^'(uffee 6f)u(um nacf), über melden er (§ üon einem Ufer

jnm anberen füfjrt. S(n folgen ©teilen finb ollerortS gute,

fteinerne 33rü(fen auf S3rücfenpfei(ern errietet.

5tuf ber §ä(fte be» 2Sege§ gab eine Heine S^aft; ber

Sebir fe^te une f)ier getrocfnete ^rüc^te unb %i)cc üor.

Sm aügemeinen i[t bie 9^icf}tung be§ 2Bege§ eine |=^[1

;

gilt §> namentli^ für bie ©trede üon 2—3 SSerft bi§ |)urem,

unb für c^urem fetber. §ier erweitert fid) bie (Sd](ud}t, bie immer

nodj Don ben gigantifc^en
, foft^ fdjroffen unb au^er=

orbentüc^ maleriidjen ^-elfen begrenzt irb, in ber Sßeife, ba|5 fic^

bereits red)t bebeutenbe ©treden Saub mit t)erfd)iebenem (betreibe

bebauen (äffen. 2öir ritten eine ^dt lang an gelbem norbei,

bie mit bid)tem, nidjt abgeernteten 2Sei§en bebedt niareu.

S)ie §irfe fdjo^ !aum in bie 2tef)ren.

5Iuf unferem äöege im 2)orfc felber ftieJ3en mir auf !^Qi)U

rei(^e 93?ofd)eeen. (S§ fiel mir biefer Umftanb auf, unb ic^ er=

fu^r, ba^ §urem Ijauptfäc^Iid) oon mufetmannifc^en ÖJeifttid^en

bemo^nt mcrbe. ® £anb ift ein uuöerau^erüc^ee Eigentum

ber @eiftlid)!eit. ©elbft ber (Smir üon Kabul üermag nic^t nad}

Sßillfür mit bemfelben gu fc^alten. ^ebir machte un§ ba-

bei bie SOlitteitnng , ba^ nid)t nur mir , ba§> I)ei^t bie ©efanbt-

fdjaft, fonbern and) er fetber, ber ®ebir, unb bie un§ begteitenben

S(fgt)anen f)ier lebigüd) ale ©afte auftraten. @r erfuc^te barum

bie öefanbtfi^oft , e§ i^m nid}t üerargen gu motten, menn bie

33emirtung \)iex nic^t fo fc^ön au§fatten fottte, mie er ba§ felber

üietteid^t eingeridjtet l^ätte. Slatürlid) Ratten mir e§ nidjt übel

aufnef)men fönnen, felbft menn unfere geiftüdjen (^aftfierrn auf

bie Sbee gefommen mären, une bem ©peifejettel be§ fieiügen

5(ntoniu5 §u bemirten. Stber mer üerftef)t fid^ benn beffer auf

bie Semirtung, ote gerabe bie geiftüdjen Spater atter Sauber unb

9^e(igionen! (Genügt e» nid)t gu fagen, ba\i ber fc^önfte Siqueur

üon ben S3enebiftinern erfuuben mürbe, ^ie 9Jlutta{)§ oon §urem

{)atten fid) nid)te meniger blamiert, fie bemirteten bie „Kaffire"

aufs gtänjenbfte, b. f). fie faubten un§ ^ilam unb eine fdjmere

9Jienge üon ©c^afdjüde p. 2(uf ba§ SO^ittageeffen ber e^rmürbigen

mufetmännifdjen patres mürbe ruffif^er 9Jlabeira getrun!en.
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biejem %aQc erlagen einige unferer Äofafen einer ge=

tuiffen 35er]ud}ung — fie babeten fid) im %[. ^d) glaube,

ba}i fie (ebiglid) nur burcf) bie [) rec^t breiten unb

loafjerreidjen Strome^ 5um üerlodt mürben, ^ie 2;em=

peratur ber iJuft niimlid} fdjon feit brei Xagen eine rec^t

mäßige. Sn ®far=S3ag Ratten irir um 2 U^r 9iad)mittag 29° C;
f)ier in §urem um 1 30,2° . 5^iefe ^^^^^^ f^^^b nun im

3>erg(eid) ^u ben ^Temperaturen , mie mir fie in ben (2teppen=

gebieten oon 5(fgt)anifdj=2urfeftan f)atten, roo 40— 41^' C. eine

üblidie Grfdjeinung mar, natür(id) 1 gering. ©§ geminnt ba»

um f met)r S3ebeutung , menn id) fage , ba^ bie^ unb

SIbenbtemperatur non 7 Ui)r in ®far=::öag 28,2° unb 27° betrug;

in 24,6° unb 24° C. S(u§ biefen 5(ngaben läRt fid)

erfet)en, ba^ t)ier bie fdjarfen 2;emperaturfd)man!ungcn, mie mir

fie in ben Steppengebieten uon 2(fgt)anifdj=Xurteftan beobacbtet

Ratten, burd^aue fef)(en.

S^iefc S3eftunbigteit ber Temperatur, bie reine fdiöne Suft, bie

reijenbe ©egenb, in it)e(d)er mir nun fd)on feit brei 2agen reiften,

matten e§, baß unter bem ^erfonat ber ©efanbtfdiaft feine neuen

^ieberanfäüe me^r öorfomen. 2)ie Äofafen lebten mieberum auf,

e» erfc^adten imn neuem bie Sieber, bie in ben '^^^^- its ba§

lieber in 9Jiafari=8c^erif natjeju epibemifdj unter une t)errfc^te,

üerftummt maren. S)ie ©efidjter flarten fid) auf unb erfc^ienen

mieberum burd; eine forgenlofe, ungebunbene ßüf)nt)eit belebt, mie

fie bem ruffifdjen Solbatcn, namcntüd) aber bem Äofafen,=
meg eigen ift.

3)er ßofaf liebt unb pflegt, gerabe fo mie ber Xurfmene,

fein 9ioB oft mef)r atö fidj felber. (S§ märe unndtürtidj ge=

mefen, menn er bort, mo er felber ein S3ab nat)m, nidjt and)

feinen fRotf^immel ober feinen S3raunen gebabet fjätte; audj

biefe genoffen nun in ergiebiger Sßeife ba? füt)Ie $8ab in bem

raffen ^In^. Sauge 3eit f)örte nod) ber1 ftiüe Strom

bai @emief)er ber ^ferbe unb ba§ Särmen unb 9iufen ber

Äofafen, bai, in ben bid)ttaubigen , bie f^hi^ufer einraf)menben

(Härten mieberf)allte.

@ott fei Xanf! ^ 5{uffte^en unb ?{uerücfen um 9^itter=

nac^t :^at jel3t aufget)ört. § früfjefte ift morgend.

Sollten mir jel3t baju fommen, bo^ mir morgen^ oor bem
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§(ufbrud; une mit einem grü{)ftü(f ftär!en fönnteit, \o atle§. ©0 aber — feine 25—30 SBerft im (Sattel fto§en

511 laffcn mit leerem ^, ift rcdjt fatal. Ser (Senerat ift

jeöDcIj anberer ä)ieimnii} : er ift gegen ein g-rüfjftücf. glaube,

ba% er, inbem er ba§: %xvLi)\tM ablehnt, fid^ tüieberum fein

falfd)e§ ^'i^'töffiil)! ben 5(fg^anen gegenüber beftimmen läBt.

§eute Ijaben ir ben 14. SuU; mir I)aben ben erften

^ebirgepa^ im §inbuhif(^ auf bem äl^ege nadj 93amjan paffiert.

^urern an fütjrt ber SBeg bie erften 7—8 SSerft burd) bie=

fetbe ©djiudjt, bie bei §eibe! begonnen tjat. §iuter ber £)rt=

fd)uft ^ u I i = St b = S) f d) i I i füf)rt nn» eine Srüde über ben

^-tu^ ßtjutum auf bae red;te Ufer beefelben. ®arauft)in Iä§t

ber SSeg ben ©trom gur Sinten unb beginnt ben 93erg ju er=

fteigen. 2)er anfänglid) breite SBeg tuirb, inbem er f)5t)er fteigt,

allmäljtidj ^n einem fdjmalen ^^fab, ber in bem fteinigten

au^geljauen ift. ®er S(ufftieg erftredt fid) auf etma 2 SBerft.

Stuf bem fjödjften ^un!t bee StufftiegeS angelangt, tjält fid) ber

SÖeg einige 3^^* ^uf nal^e^u (jori^ontoter g(äd)e. ©in tleiner

9tiebergang füfjrt uns barauft)in in ein mafferlofeS, fd)malee 2t)a(,

)1§ feinerfeite in einer engen , öon g-elsblöden üerlagertcn

©djtuc^t münbet. ) bicfer ©d)(ud}t erweitert fidj mieberum

ba§ Xl)at unb get)t in einen gleiten Slufftieg über. @ folgt

üon neuem ein 9üebergang. Stber man fteigt nur barum bergab,

um nad) einem ü^itt üon wenigen 9JZinuten §u einem nod)

f)öt)er gelegenen ^a^ ju gelangen. @» ift biefer^ ber eigent-

liche SEfc^embarad, gleid) ber and) ber gangen

(Gruppe üon "ipuffen 3tt)ifd)en §urem unb beigelegt toiib.

S3or bem Slufftieg gum legten ^, bem britten ^^a§ ber 3^1)1

nad), len!t ber SBeg fdjarf SBeft ab. Sni 3^<^aod gelangt

ber ©aumpfab, inbem er ben fteinigten unb fteilen Stb^ang er==

flimmt, auf ben (b)ipfelpun!t be§ ^affee; er ift §ier in einer

©trede üon V4 \1 buc^ftäblid) in glatter g-elswanb au§=

geljauen. S)ie meiften öon un§ inaren non ben ^ferben abgeftiegen.

9br 9}Zoffin=(S^an aüein fdjien fid; nid^te au§ bem SSeg ju

madjeu. ©ein gäljer „ßonbal)oni ^)" mei^ nidjt» baüon, luas

^) eine fpeäieüe 9ia[fe öon ®ebirg§}3ferben. Äanbal^oni — ba§ ©ebtet

atüifd^en 2;afc^=Suvgan unb Äunbne.
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ein befcf}incrlicfjcv unb glatter 2Beg tft. ®§ ift tt)m gleidj, ob er

einen Si^eg üor \\d) ^at ober nidjt ; wenn er nur einen ©palt in

bem^ finbet, er feinen §uf ^inftellen !ann. aber

einmal fein ^^uf ©tanb gefaf^t I)at, ba [tefit fein ^cin feft, gcrabe

( ob e§ in bcn g-ctfen felBcr eingebrungcn nuire. DUrfite

SBunberbaree barum, rtenn !iWoj[in=6f)an e§ üorjog, gerabe I)cran§

über Stoc! unb 3tein gn reiten. (Sr fd}cnfte bem i'i^cge feine

bejonbcre ^üifnierffamfeit; bie 21 Ijatk er auf ben ©attel fallen

luffen ; er regte feinen 5'^nger, um bem ^^ferb bie nötige 9iid)tung

an^mueifen; übrigens brannte er ba§ feineemege §u t^un.

5}er „ßanbatjani" fennt ben 233eg unb bie 93obenbcfcf)affenf)eit beffer,

ui§> jeber Üteitcr ; er nnrb feinen g-cljitritt madjcn ; bie S^crge finb

fein (Slement. SBie miferabet fielet ober bodj bie§ ^ferbd^en au§.

bat an if)m gerabeju gar nidjte 3U fef)en. ©§ ift flein,

(joger , bndetig
, fd)(appöl)rig unb bot gubcm nodj einen. Snbeffen mar biefe SOKi^re für un§ alle ein ©egenftanb

be§ 9kibe§. ®er ©eneral fragte einft SO?offin=(£ban , „ er

\vdi)i für fein ^ferb forbern mürbe?" — „©arnid)tÄ", mar feine

5lntmort, mit meldjer er mot)l 5U ocrfteijen gab, ba)^ ba§>

für ibn nnfdjäfebor fei. 9}^offin=6l)an ift ja bafür aber nidjt

blo^ ein Äcnncr ber ^ferbe, fonbern nod) mebr, ein Siebl)aber.

glaube nidjt, ba^ er feine ^ferbe auf gleidje Siunfe, mie

fouft ein jeber, ju gewinnen pflegt, b. Ij., '\^ er fie fd)on er=

tt)ac^fen in irgenb einem 3)orf bei 33egirfe Äanbabani fauft.

^'eine§meg^5, — er erforfdjt junörberft, bei mem gute ©tuten 5
finben finb. @r nimmt baraufl)in einige junge gnillen oon iljuen

unb erjieljt fie 5U öanfe. §^ gum üierten Söljre üermenbet er

fie nidjt bei anftrengenben Xouren ; er gcmoljnt fie altmäblid) an

ben % unb bringt iljuen biejenigen (Sigenfdjaften bei, bie ben

g-remben fo fetjr an i§nen frappieren. @r erjä^lte une bd

biefem 911|, bo^ lange nidjt alle g'ii^f'-'ib bie oon iljm ge=

nommen werben, fidj al§ geeignet ertueifen unb ben ^-orberungen

genügen, weldje er an fie ftetlt. ä5on 10 gnillen ergeben fid^

nur 2—3, feiten meljr, bie il)m üöllig sufagen. ©r entmideltbei

feinen ^ferben bauptfädjlidj §mei (Gangarten: bie fog. „2:ropota^)"

*) 2)te „Xropota" (vui'fii'cf)) ift eine für bie centratafiatifc^en ^>fevbe, naimnU

üä) in ben ©ebivgsigegenben cfjaratteviftifilie ©angart. Q§ ift ba§ ein 'i)3a6gang
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uub bie ßorriere. ®ie beiben ÖJangorten laffeu bei feinen ^ferben

1§ mef)r gu lüiinfd^en übrig. Sn ber „Xro|30ta"=®angoTt

legt fein „^anba^uni" in einer ©tunbe ca. 15 SBerft gurüd.

^aft unmittelbar auf bem @ipfet be§ ^affe§, ber fid) al§

ein nacfter repräfentiert
, fielen ein paar 2(rtf(f)i. @§

oren bo§ bie erften 58äume, welche id) {)ier §u £anbe in natür-

Iid)er 3ßeife aufgen)ad)fen, b. l). nic^t üon menf^üc^er ^anb on=

gepftangt, gefeiten ^atte. ®er gefamte S3aumud)§, )(,
gu benterfen, au^erorbenttic^ üppig ift, erfc^eint ()ier a(§ ©rgebnt§

ber menfd)Iid)en 5(rbeit. S'Zatürüdje SBälbcr ^ id) in

ben S3ergen, in ben X^älern gcfefjen.

5Der ^fab umging ben ^btjepunft be» ^affe§ unb fticg bann

eine (eid)t abfdjüffige glädje f)inab. ^ern im Sßeften unb tief

unter un§ erftredte fid) ein lueiteS %i)ai 3n ber 9ftidjtung ju

biefem %i]ak t)atten wix je^t f)inob gu fteigen. Sßir gingen

6— 7 Sßerft unb ai§> tt)it fc^Iie^Iid) unten maren, ftie^en wir öon

neuem auf ben ßtjufum^^tn^. @§ füt)rte un§ eine fteincrne, fcf)öne

93rüde üon einem Ufer auf ba^ anbere. Stt bem weiten ©ebirgS-

t^a(, meldiee fid) üor un§ auebreitete, maren in einigen ©fafc^enj

bem ^luffe bie ß^^t^ aufgefd)Iagen, bie bie müben unb oon

S)urft geplagten Söanberer erwarteten. 9(uf bem SBege Ratten

mir bie gan^e S^ogereife über feinen Xropfen SBaffer auftreiben

fönnen.§ %tiui 9^ui, in mir f)inabgeftiegen maren, ift

eine natjegu quabratif^e^ mit einem ®ur(^meffer oon ca.

5 3Berft. ^ie S3erge , bie §> Xtjal umgeben
, finb nic^t f)odf|

unb) überhaupt red^t abgerunbete formen. 9^ur im Stürben

geic^net fid) eine enge oon gadigen g-elfenmanern eingeraf)mte

©c^luc^t aue, bie fic^ ber glu^ ßf)ulum burd)brid)t. Qu einigen

(geritten oon unferer ©tation ftromaufmärtS , b. t). in füblid)er

9?i(^tung befinbet fic^ ein Äaraman=®erai. ©r ift in ber S(rt

einer 58efeftigung auegefüt)rt. Um i^n ()erum finb einige Se^m-

mit ^ntertialTen. SBemt man fid^ bie 33emegnng ber 93eine be§ ^a§gänger3 öer=

gegemnärttgt, wobei aber bie S3eine ber einen unb ber nnberen ©eite nid^t 3U=

gteic^ auf ben treten, fonbern in ^nterüaKen, fo ^at man ben „Sropota''^

@ang. Sag Sempo, in metdfiem bie Seine cineä folgen ^ferbe^, be^ fog.

„Sropotun" auftreten , erinnert an ba§ S^empo öon 4 Srefc^ern, bie mit i^ren

®refd)ftegeln im 2:aft arbeiten.
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(jüttc^en unb g-il^jurten üerftreuct. 2;a» %i)ul ift teiüueife üoit

2öet§en]'aaten eingenommen, bic gegenmärtig !aum gereift

lüoren. größere Xei( ber <Bd)iud)t irurbe al» SBeibe

benu^t. 9J?oii"in=(£[jan erjäfjite un§, | fid) in einigen SBerft üon

nnjerer Station ^wei grojse Crtidjaften bejanbcn, in benen man

i^ourage nnb Seben§mitte( für einen bebeutenberen Xru^p

finben fönnte, ale nnfere Äaöalfabe ; nnr jaulten aber

mit bcn afgt)anijcfjen 9xeitern nnb bem gniBOolf ber öeforte ca.

500 ^, mit 400 ^^fevben unb ©fein.

2) u b. §eute , b. i]. ben 15. SuH , f)aben mir mieberum

eine rec^t bebeutenbe ©trecfe gurücfgetegt, niimlicf) 27 SBerft. 3Bir

gogen anfänglicfj burd; ba^j Zljai %\\n , luetrfje» mit äöci^en nnb

§irje bebaut mar. Salb baranf (enfte ber GfjuInmftnB üon

unjerem Söegc nacf) Iin!§ ab , b. f). in ber 9ricfjtung nacfj Cften.

SSir I]ieiten une barauff)in längere '^zii im ^luBtljat bc§ 9iui',

meldjer einen fef)r gemunbenen Sauf befiftt unb fefjr fcidjt ift.

3n einer (gtrede üon 4 Söerft fjatten mir bie gnrt bee %i\\b'

eigene adjtmat jn paffieren. 9Zad)bem mir ca. 6 2Öerft uon ber

©tation Ü?ui gemadjt Ratten, blieb bae gtü^cfjen 9^ui redjt» oon

un§. ®er SSeg fcfjcibct ficfj ^ier in gmei B^ic^tnngen, ber, eine

füf)rt bireft burd) bie (Sd)[urfjt, ber anbere umgcljt imn

rcdjtÄ bie 8djluc^t, mobei er einen ^o^en ^ajs erflimmt. llnjer

©epäcf fc^Ing ben Ie|teren 2Scg ein. SBir fetber nahmen I}in=

gegen nnferen gerabe burd) bie (5d)(ud)t. ) fjube nie,

meber früher nod; fpäter, etma§ gefet^en, mae biefcr Sd)(nd)t iitju-

lid) gemefen märe. @ ift ba§ leine Sdjlndjt, fonbern lebigtid)

eine Üti^e, ein Spalt in ber 9)iaffc bee », ber eine Sänge

üon 2 SBerft befi|t. ®ie Sc^(ud)t ift mitunter
f

e n g, b f^
m n

b u r d) u » n i 1 5 m e f) r n m ö i nun e ( f i e fi t ; b e r e i t e r

!ann allein faum bur dj! mmcn; baf3 (jier ?(mei

9i e i t e r e i u n b e r u m e i dj e u , i ft rein u n nt ö g ( i d).

Stn manchen Stellen bcrütjrt ber 9^eiter mit feinen ßnieen nnb

©teigbügeln bie SSänbe ber ©djludjt. 2^ie breite bzx ©djludjt

beträgt an biefen ©teilen faum 1 V2 5(rfdjiu, an anberen ©teilen

ermeitert fie ficfj bis auf 10— 15 ©fd)afd)enj, aber nidjt barüber.

Sie §öljc ber SSänbe ber ©djludjt lä^t fid; nur in biefen er=

meiterten ^artieen beftimmen
, fie erreid^t i^re 300—400 ^u§.

9Kan füljlt fid; in biefem ©palt gerabejn mie in einem Seiler;

Qartiorsfii, Qn Stfg^aniftan. I. 16
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nnib (jerum fierrfdjt cht $)albbun!el, lüeldice nur bort üon einem

(jeüen fiicfjtfttcif tierbrängt luirb, bie öriüeiterungen fommen.

2)ie Sßänbe ber@cfjlurf)t finb in einer ^<pöl)e oon 3—4 2(r[c^in glatt ab^

gefdjtiffen , \va§> 11] barouf t)imnei[t, baji ber ©palt

1§1" oon (Seiten be§ @ebirgc^[tromee gebilbet .
'ü^a nun ber ber ©rfjludjt, enng(eid) oon fteinen Äiefetn

unb ©eröK bebedt, gur 3cit oöKig troden mar, fo i[t e§ tlor,

ba^ t)ier ein SSafferftrom nur im y^rüt)jal)r, beim (Sd)me(§en bes

(5d)neee§ unb bei Ü^egemnetter ftiejst. Sd) toiirbe e§ nid^t

tt)ünid)cn, f)ier bei einem plö|(idjen Ungemittcr unb ^laferegen

5U fein. (SteKenmeife bie 2d)(ud)t oon fjevabgeftür^ten

S3Iöden oertagert. Ser ^ebir bemertte bei einem Raufen

oon gelebtöden, ba'^ fie er[t oor ein paar Xagen fjerabgeftürjt

mären, ßtmas 2(§ tonnte oud) bei unjerer ^urdjreife

pajfieren. ©§ tonnte geid)et)cn . . . ober gejdiat) nid)t. 3n

einem foldjen %ail mürbe unfere äBi^begierbe uns jetjr teuer

§u fte^en gefommen jein. Xofür aber rüdten mir je|t nur mit

größter Sorfidjt meiter oor ! UnS oorau» ritten, in oerfc^iebenem

^Ibftanb oon einanber, ( Äunbjdjafter afgtjaniidje 9iciter. 333ir

bematjrten alle ba§> tieffte (S^meigen, fetbft ber Xrompeter trom=

:petete nid)t, ber ^rommelfdjtiiger aber mar gar nid)t mit un§

getommen, ba er ja mit bcn beiben Xrommetn ^u ben ©eiten

be§ (Sattele ^ier gor nidjt burdjtommen fonnte. (Sc^üe^tid)

geigte fid) ein t)euer ßid)t[treif. menigen SOUnuten befanben

mir une auf einem fteinen, freien, mofelbft mir mit bem

@epud ^ufammenftieBen. Söir f)atten nun nod) über einen 33erg-

§ug einen nidit gerabe f}ot)en, aber rec^t [teilen ^a^ gu paffieren.

mä^ig fteite unb nid)t lange Stbftieg füfjrte uns mieberum

gum Xt)al bes ^^^^ill^^ (£f)u(um. §ier ift ba§ X^al feljr fdjmal

unb oon mä^ig tjofjeu, aber faft fenfredjten Reifen eingeraf)mt.

SSemerfensmert mar bie Sejtur ber ^-etfen , bie aue einer 9ieit)e

©djid^ten oon oerfdjiebener 9[Rud)tigfcit beftanben, bereu Hebern

lagerung eine auegefprodjen Ijori^ontale mar. 93i§()er f)otte iä)

(Sdjidjten gefe^en , bereu Sage eine oertifate mar , ober

eine unter irgeub einem SBinfel geneigte, ober eine ganj oer==

fdjiebentüc^e
;

^ier jebod) {)ie(ten fid) bie Sd)id)ten OöKig t)ori'-

gontat. 2;er (Sdjidjtcnlagerung cntfpredjcnb ert)eben fid)

bie t^etfen terraffenartig übereinanber. Xtx %Ivl^ C£t)utum ift f)ier
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tiereite nid)t nie! mcfjv ( ein breiter. @r Häf)ert fid) bem

SSeg üon Iinf§ unb begleitet if)u bi« ju ber Crtjcfjaft 2:ua6.

§ mx 511 bem emiuf)nten freien gelangt,
bemerften inir jofort im §intergrnnb beefelbcn eine 9ieitergruppc,

inetrfjc fid) in jinei ober brei Üxeifjen anfgeftellt batte. (S§ maren

bae bie f)ie[igcn Ö)ebirg§ii5Iter , bie i^ejaren, bie [id) bier jur

33egrüf5ung iinb Segleitung ber ©efanbtjdjaft eingefunben batten.

Sie ftanben auf bem redjten Ufer bee g-hiffeS, Qf)renbbem

nnfer une auf bem linfen Ufer füf)rte. 2"ie neue (Sc^forte

faüttiertc bie ©efanbtfdiaft an» ber ^-erne unb folgte nun in

paralleler ^Jxidjtung nuö nad}, wobei fie fid) ben ganzen SÖeg

über auf bem cntgegengcfe^ten Ufer hielten. Sn i§rem 5(}
nntcrfdjieben bie Üxeiter fid) nid)t üon ben ?lfg^onen: fic trugen

bie gteidjen fegeiförmigen, jottigen Sdjafpeljmüljen, bie gleidjen

Äaftane au§ 2;ud) unb bie t)ot)en ungcfdjluärjten ©ticfel. ©ie

t)atten fleine ^ferbdjen, fjauptfädjlid) 3d)immet. Ucber ben @e^

fidjt§ti)pu§ fann ic^ leiber ni^t§ jagen, ba fie fid^ mäbrenb be§

^ttö in einiger Entfernung oon un§ fjiettcn. 2Bo^I aber fiel mir bei

il)nen eine Steuerung in bem Äoftüm auf : bei eiuigen üon il)nen mar

an ber fegetförmigen SOhi^e ein bemegüi^er leberner 9}?ü|enfd)irm an=

gebrad^t.Ser©d)irm!onnte nad)Sebürfni§ üon ber Stirn aufS^^inter-

t)aupt, üom ^intert)aupt auf eine ober bie anbere ©d)(äfc gerüdt

merben, ot)ne ba^ babei bk if)re Sage gn üeränbern [jatte.

bemer!te, mie an ben ©teEen, ber äöeg, ben Krümmungen

be§ 3^l^f1^^-' fotgcnb, fid) balb (inf§, balb redjtS menbete, unb bk

Sonne barum in enlfpredjenber 233eife balb bie eine, balb bie anbere

Seite be§ Öiefic^te unb be§ KopfeS mit ifjren glüf)enben üerfengen^

ben Strabten trof, ie bie Sdjirme if)re Sage üeräuberten unb

üon einer Schläfe jur anberen unb üon ber Stirn gum ^^pinter^

Ijaupt manbcrten. 2^ie gon^e 9^eitertruppe felite fid) mctjrfad)

mit ©efc^rei in CEarriere, jagte etma eine Sßerft ab, blieb ober

bann ftebcn, crmartetc un§ unb ritt bann mieberum im Sdjritt

meiter.

3^a§ fd)male ^-luf^tbat ift ()icr forgfättig fultiüiert. 2ßo fic^

nur irgenb mo am Ufer ein Stüdd]en anbaufät)igcn 93obcn§

finbet, ba ift er fdjon getrin angebaut unb angepflanzt. 3Bie

fdjön gebeil)t aber aud) Ijier ber SBeigen auf bicfen !lcinen 2anb=

ftüdd)en! ör ift ^od), bi^t getüodjfen, l)at fdjöne 5tel)ren, ift

16*
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ober nod) üötlig grün. SBeuit gleidj bte £agc tjier genügenb tjocf}

i[t, um feine [tar!e ©ommerfjibe juplajfen, iinb alter 3Ba^rjcf)ein=

lid)idt nod) {)ier aud) ©ommerregen jtattfinben, f bemerft man bod)

f)ie nnb ba , bie fid) Ijäuftg an oBjdjüffigen

gelfen Ijalten ober aber in Ijölgernen Drinnen felbft über §>
i^tupett (jtnübergeleitet finb. 2(llem 5(nfd)ein nad) t[t ba§ -
bürfnie ber Io!aten 93eü5(!erung nadj ^etbern, bie fid) ^um 5tn=

bau eignen fönnten, au^erorbentüd) intcnjio; e§ n^irb barum

leine (^elegenfjeit üerfäumt, fid) felbft be§ geringften ©tüdd)en§

be§ 5um 5tnbuu fähigen Sanbe§ gu bemäd)tigen.

Snbem tüir burd) bie§ fel)r fdjöne, f(eine jogcii, I)atten

wir mel)rmal§ über au^erorbent(id) id)(ed)te, I)i3(äerne 93rüden ^u

paffieren, um auf ba§ eine ober ba§' anbere Ufer be§ ^tuffeS §u

gelangen. Uebrigen§ biefe S3rüden ()ier üietleid)t, aud)

überflüffig , bcnn ber ^^lu^ tft feid)t unb !ann burd) eine gurt

am beliebigen Ort paffiert, )0§ oon ben ^efaren aud)

mel)rfad) üor unferen Stugeu auegefüfjrt. ^ glaube fo-

gar, baf5 man bie 33rüden ej:tru gur ®urd)reife ber @efanbtfd)aft

errid)tet i)atte, \va§> fid) baraue f^üejsen liefs, ba^ fie fel)r frifd)

auefa^en unb fe^r Ieid)t gebaut luaren.

(S§ folgte ein neuer Stufftieg. Siefee mal begleitet un§

mieberum ber gtu^ (£t)u(um, iubem er eine 9ieit)e effeftootfer

SBaffcrfiide unb ^aefaben bilbet. Su einer @trede oon 2

äöerft fteigen bur^meg an ©eiten be§ @trome§ in einer

§öf)e oon 200—300 '^% dTtan muJ3 aber fetber fcf)eu, mie

er t)ier fd)uumt unb brauft, unb oon einem ©tein ^um auberen,

oon einer @tromfd)neEe gur anbereu ftürjt , unb in magren £a=

tüinen oon !rl)ftattl)et(cm äöaffer niebcrfädt, unb bort, 0 bie

©tufen eine §öl)e oon 2—3 ©fd)afd)en| erreid)eu, ba mu§ man

t)ören ober rid)tiger fid) betäuben laffen burd) bu§ ununter-

brod)eue mud)tige @etöfe be§ ^tuffee, um fid) ben ©ffeft be§ ge=

famten 33ilbee ju üergegemüärtigen ! . . .

3tm gu^e ber Sßafferfatle fauben mir, ale mir oorbeijogen,

eine Gruppe oon SBanbereru gelagert. Stg^nb eine!,
oermuttid) au§ Subien , t)ie(t I)icr 9^aft. ©cttfam genug , e§

maren ^ier aud) grauen unb fogar Äinber öort)anbcn. (S§ mar

ba§i atfo feine §aubel5faramane. 3f)i'em Sri)pu§ nad) errinnerten

bie ßeute an unfere ^^^^^^^- ^uffattenber SBeife maren bie
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Vvvaucn ber iinner()üüt, gerieten bei ber S3cgcgnung

mit iiuÄ nickte tücniger ( in 93er(egen^eit unb machten aurfj

feinerlei Stnftatten, fid) üor ben fvcmben Seuten gu öerOergen.

9(t§ lüir bie SSafjerfälle tjintcr f)Qtten, ging ber SS^eg

tuieberum burd) eine fladje ©egenb. Sas X§a[ ift [}ier burdjraeg

üon i^stbern, bie in üeine ^argeKen eingeteilt finb, eingenommen.

9J(itnnter giebt 9tu§iaaten wn Su^erne, unb ^ ift fie f)ier

fo jdjiin unb luotjtriedjenb , mie id) fie nie in ^afdjfent gefe()en

i)Qbc. 2^ort, 0 ber Strom au§ feinem non fmaragben^grünen

Ufern eingcrafnnten 53ett austreten fann, finben fid) fleine SSicfcn=

griinbe. 5^ie %dim aber, bie bac^ öon beiben Seiten be^

grenzen, finb f)ier nod} immer fo (jodj unb noc^ immer fo un=

belebt, inie üormol^, fein Straud), fein ©roe^alm ift auf itjucn

^n erbtiden. ^n ber^ ,^eigte fid) fc^tiejslid) ein grofjer li^aum.

fagte uns, baf) bort unfere Station fei.

SSir nät)ern uns ber Station. S3ei bem 93uume, einer

fet)r alten Silbermeibe, befinbet fid) bu§ „Sd)lo^".
ba§ ein red)t fatales Sc^loB- Söenn id) übrigen»

mit biefem imponierenben ^tarnen bae t3or meinen 9tugen fid) be=

finblic^e Sel)mt)iercd mit ben l)albt)erfallenen Xürmd)cn an bcn

Gden bc,5eid)ne, fo folge idi l)ierin Icbiglid) bem 93eifpicl unferer

mäd)tigen unb l)od)gebilbetcn i^orgiinger in Slfg^aniftan, ber Söl)ne

bee fd)lauen Sllbion. „Qux glüdlid^en Stunbe" — e§ tuäre listiger

gefagt, jur fd)meren Stunbe — f)atte Sir 9}?Dorcroft liiermit ben

Slnfang gemad)t unb non nun an mürben bie Oiieberlaffungen

üom üblic^ften Xt)pu5 für (ientral=51fien üon ben engüfd)en

9?eifenben mit bem Xitel „Sc^loB" benannt unb beel)rt. ®a
bicfe Sd)lDffer un§ bd unferer ferneren Üreife nod) l)äufig in

ben Sßcg fommen merben, fo l)alte id)"?^ nid)t für überflüffig,

f)ier eine furje Sefd)reibung berfelben ^u geben.

f)abm ein groRee ober ein fleine^, öieredigeS 9lec^ted, feiten

ein Cuabrat tior unS. Xie Seiten bes S^iereds beftel)en am 2c§m=

mauern t)Dn 1—2 Sfafc^enj §öl)e; bie 9J?auern finb mitunter

ge,^adt. 5tn ben üier Gden bes S^iereds befinben fid) runbe, oft

aud) nieledige 2ürme non üerfc^iebenem S^urd)meffer unb =
fd)iebener §i3^e. Xa^ Xad) ber "Xürme ift hippelförmig ober

flac^. ^ie 9}kuern be§ $öiered§ finb mitunter 2 9Irfd)in bid.

5n ben Xürmen finb fd)male ?5^^^Uer angebrad)t, 1 al§
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@rf)te§f(^arten gelten föimen. inmitten einer ber SOkuern be=

finbet ein red)! breite» %i)ox , )§ burdj eine ^gett^ür

gefc^toffen mirb. 2ritt man in ba§ innere bce !ßierecf§, \o finbet

man an graei entgegengefe^ten ©eiten bie Söo^ngebäube errietet.

@§ finb ba^' tebiglidf) 9ieif)en üon ^=^„@]'!", gemöfiulicfj jeijr

rof) nnb jcfjmubig ; bie ber ©fafti finb balb fuppelförmig

— namentlicf) in bcn Uekgen bcmofinten ©egenben, balb fladj,

namentüd) in ben Xfjälern üon ^amjan, Sra! nnb int oberen

Steile be§ ^abuter %^. ber britten nnb mitunter an ber

üierten 5JZaner befinben fid) bie 9?äitmlid)feiten für ba§ 23icl}, bie

^ferbc, Gamete nnb bergl m. S(uf ben -i^äd)ern werben ge=

luötjulid) bie ^ßorräte an (Sn^erne), ©trof) unb bem nod)

nic^t au§gebrofd)cnen (betreibe aufgeftapelt.

S)ie Zürnte f}aben eine boppelte 9^otte ju üertreten : finb

ba§ einerfeita 35orrat»fammern, anbererfeit§ 33efeftigungen.
' ©ie

finb barum aud) gweiftödig ; im nnteren ©tod befinbet fii^ otter=

(ei t)äu§(id)er ^ram, ber obere tjingegen ift bttrc^aue frei nnb

ift ntit ben (Sd)ie^id)orten üerfef)en, t)on benen idj oben gerebet f)abe.

2)ie ©djlüffer finb in i§rer @rb^e fetjr öerfd)ieben, oon einem

fleinen Slaramanferai an ^^ gu einem $8iered, beffen jebe

©eite if)re 30—40 ©fafd^enj !f)at. ^n ben ©djlöffern fe^tt

10() an 33ruttnen, aber f)äufig burdjftrömt ein §>
©d)(o^, ober befinben fogor in il^rem S3ereid) bie Duellen

ber 33ädje. 2tm tjäufigften jebod) ftefjen berartige 9^ieber(affungen

an Ufer einee g'Iü^d)en§ ober einee S3ad)ee.

@in berartigee „©d)IoB" lüar nitn aud) ber Drt 3) n b.

2)ie Umftanbe muffen fid) ^ier atlerbinge feit ben fetten, mo

bie öegenb bereifte unb mo f)ier ba§> 5niatnonen= , ba§i

SfJaitbmefen, in Slüte ftonb, ftarf oeränbert f)aben. ^xv^i5
unb ein STurm fiitb eingeftürjt unb nic^t mef)r renoüiert morben.

Offenbar ift ein SSieberaitfbau berfelben itid;t me^r erforberlidj,

ba feine @efal)r öon ©eiten ber üiäuber brofjt. Smmer^in rebet

fd;on bie (Sjiftenj ber bauten oon folgern 2;i)pne taut genug

üon ber S[RiBtt)irtf(^aft unb ber Unfic^crljeit ber gefet(fc^ofttid)en

3uftänbc, tt)ie fie ^ier gu Sanbe ftets üblid) waren.

aber nun bie ijffentlidje ©idjer^eit ^ier feit ben 3^^^^^^

0 bie fjiefigen ©egenben üon S3urne§ befugt rourbett, gemonnen

f)at, fo finb bod) gweifeltoe bie p^t)fifalifd)en $8erf)ä(tniffe bee
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Sanbee bie gleidjen geblieben. Scfj teilte unbebimjt ba§> (Snt=

gücfen bey englifd^en Dreifenbcn b.ei bem 5tnbli(f be§ fdjönen mit

fmaragben^grünem \ bebecfteu %§>. id) muf? e§

geftetjen, id) uerftetje feine 23c)d)veibnng be§ S)naber ^1)( nidjt,

fpegiell ben ^nn!t, wo er üon ben füvdjtertic^en 5(bl)tingcn fpridjt,

e(d)e [ dlaä)i alle ©terne mit Stnena^me bcrjenigen, bie im

^]enitl) blinften, nerbedt fjabcn ^). ^ei ber rrtfd)aft ^nab fetbev

ift bae %i)ui vedjt breit, unb idj tonnte ben ^oIar[tern genan

beobadjten. Sd) glaube nidjt, ba| 93urne§ an ber ermäfjnten

©teile Don bem ©palt jpridjt, ine(d)cn mir in 6 2Ber[t üon Üxn'i

pajfiert t)atten, benn ^ier ift e$ nid)t btofs für Saftfametc, fonbern

fetbft and) für Saftpferbe unmöglid;, bnrdj^ntommen ; er reifte

aber mit einer ©epadfaramane. ©djüefjüdj märe ba^ ein SSeg,

ben nad)t§ nid^t mal ßcidjt'$>crittenc mad)en fönnten. ©§ bürfte

bie 93efdjreibnng üon ^nrneö etjcr anf ben '^^ajs äara = ^oteI

5U begiefjen fein, aber bie ©nge biefeS ^affeS befinbet fic^

13 ÜBerft füb4iftüd) üon. 5b4irne§ fdjreibt inbeffen: „3Sir

ftiegen bei bem S)orfe S^nab in §> 33ett bee ^^^^^^-^ i)inab iinb

folgten bemfelben bie gn jenem Orte gmifd^en fürd)ter(id)en =
fjangen f}in ..." ®a 93nrne§ in ber Ütiditnng üon ©üb nad)

9^orb reifte, fo Iäf3t fid) bie ^tjrafc „bei ®nab" nnmöglid) onf

ben ^^a^ Äara=^'otc( be^ieljcn. 5Ü(erbing§ ift e§ ja aud) gn be=

rüdfidjtigen , ba^ ber eng(ifd)e Üteifenbe nnr eine oltgcmein ge=

tjaltene Sefc^reibnng feiner 9ieife 5 geben fermodjte, ba er in

biefer iöegie^ung fdjiimm gcfteüt mar. Snbem id) feine -
fdireibung ber S3am|aner 9f?onte lefe, bin id) fet)r jnr 5(nfd)aunng

geneigt, ba| i^m mitnnter an (Gelegenheit gefef)(t I)otte, bie

9fteife für %ag, ju notieren, moranic fic^ benn and) bie lln=^

!orre!tfjeiten im Xej:t ergeben Ijaben.

S3ur§(em, ein anberer engüfdjer D^teifenber, ber ^ier im Saf)re

1840 gemefen mar, er5äl)(t baöon, bafs in einigen Steilen füb(id)

uon ber Crtfdjaft 5Dnab eine bemerfenemerte §öt)le ej;iftiere, meld)e

einen emigen, umfangrei^en ®ie!elter barftette unb „Sermallif

genannt merbe. Stber nidjt ber @i»fetler ift e§, burd) me(d)en

bie ^^ötjte berühmt gemorben ift. ©§ befinben fid) in if;r, nad)

ber 9JJitteiInng oon Surslem , einige f)unbert 9)ienfdjenfdjäbc[ ^).

») SSurneä, „[ in Sof^ara." . I. ®. 200 ber beutfc^en 2tuegabe.

^) Burslem. peep into Toorliistan. pp. 110— 111.
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^erabe bie§ anttjroipologijdje ^epot, man fid) fo ouebrücfen

barf, f)Qtte für gegemuärttg bte größte 5In§tef)ung§fraft.

fjätte gern bte §öl)le bejnd)t unb babei notürürf), ntc^t ein

gangee @!elett, jo jebenfal(§ niel)rcre ©djäbel mitgenommen.

®er Dberft nnb ber „9Zaturforfd)er" [timmten üöüig mit meinem

Sönnjd) überein. @§ l^ätte fidj bieje ?lbj'id)t {) jegliche ®d)ierig=

!eit anöfül)ren lajfen, ba mir reltitiu frü^ anf ber (Station ein=

getroffen waren. (5§ mar nidjt über 11 lU)r morgene nnb ber

fleine Slbftedjer fonnte mit Seid^tigfeit bi§ Stbenb au§gefüf)rt

merben. Snbe§ ber (Senerat nid}t feine ^^^ftimmung ,^u

biefer Q^eife erteilen, menngteid) er feine 93ermeigernng bnrd) ba§>

SSerfpredjen mitberte, baf? mir alteö „anf bem Sftüdmege" be=

fidjtigen mürben.

SSir ^aitm une ben ganzen über getangmeilt, inbem

mir auf einem nnb bemfetben '^kd filmen blieben. ©dy(ieJ3Üd)

aber traten and) bie 5(benbfRatten anf; fie fpannten fid) nun

über Söiefe nnb ^^^ unb üon ben gadigen Gipfeln ber einen

Serge gu bem ^ni^e ber anberen an§. §> bann bie ©arben

ber (Sonnenftra^Ien , bie ^mifc^en ben 93ergfpi^en ^eröorbradien,

fpär(id)er unb bie ©trauten felber altmä^lid) aue gotbigen gu

bunfelroten, an§ bnn!eIroten ^n purpurfarbigen mürben, bie

®d)atten immer me()r nnb me^r im %{)ai überl)anb nahmen unb

an ben bnrd) 3^^^ unb Uumetter gefurd)ten ©eiten ber Reifen

immer f)ö^cr nnb f)5f)er emporftiegen , ba entfaltete fid) im%
ein burc^fid^tigee mei^tid)e§ 9^ebeltud); ()od) über bem

aber am bunlelbtanen §imme{ entjünbeten fic^, einer bem

anberen, bie füb(id)en ©terne . . . unb nad) üertoren

bie SBerge in ber un!(aren 9^ebelum^üllung i^re fd)arfen Umriffe;

nur bie gelfen ragten p()antaftifd) ^erüor. 2)ie ßeitung§fäf)ig=

feit ber £uft für ben ©d)aE fd)ien gefteigert ju fein. S)ie Söne

üangen fc^iirfer; bae ^=(5 f)aUk miliiger au§ ben bunften

@d^tud)ten ^erüor. (äinige brennenbe (5d)eiterl)aufen belend)teten

bie d)ara!teriftifd^en (SJrnppcn ber un§ umgebenben 2(fg{)aneu.

%§> tf)rer brang ein lebhaftes unüerftänblid)e§ öefpräd)

%u un§ l^erüber. Um unfere^ fjernm erfd)iencn bie befannten

(^eme^rpt)ramiben nnb an ben tiier ©eiten unferee SagerS gingen

bereite afgt)anifd)e 2öad)en auf unb nieber. ®ie )1 mar fo=

mit üollftänbig in it)re 9ted)te getreten. SBenige SRinntcn
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fpäter unb fie ijatk if)r 9iccfjt aucfi auf ben Sdjrcibcv biejer

3et(en erftrerft.

'am anberen "Sage, ben 16. Sult, 6]' ir jtüei

^iiffc : ^ i f 1 1 = ^ 1 e I unb Sl r = Ä t I. Sie entfpred^en

beibe ubllig ifjvcn Dtamen. ÄijibÄotel Ijeijst ber rote, ^urn-Äotel

ber| ^ojg. Stf) möd^te ben Sefer jeborf) nidjt mit einem

9J(\i( auf bcibe ^äffc geleiten, fonbevu nad) einanber; idi füt)re

il]n uorficr nod) burcf) bie g'ii^'t bc» O^Iuffc» , ober ricf^tiger bee

Si'acfjeS ?t b i- 51 dj n r e f , ber in einigen (Sfafd^enj ftromaufiinirtc^

üon nnferem 9ia[tpun!t in ben 6f)u(un:f(u^ münbet. '^k £xU

fdjaft 5^ua6 nerbanft ifjrcn 9lamcn eben biefem Umftanb, baf,

I]icr ein 3ufammenf(uB gmeier ®tröme ftattfinbet ; d n fjcif^t jmei

unb b 6), SSaffer, 5tbi=5(rf)uvcf ift ein fcf)ma(er, trüber ^,
metc^er aii§> ber gerabe im Süben getcgencn (5d)[ud]t entfpringt.

ober mit bem Sefer ober mit bem jufünftigcn Sxeifenben, —
ma§ natür(id) für mid) nod) oiet angenef]mer fein mürbe, — mir

motten, bem linfen Ufer be§ bcfannten ßf)utumf(uffe§ fotgenb,

bie fübofttidie 9^ic^tung cinfd^tagen. Sollte bem Sefer aber biefer

emige 23egteiter fdjon (äftig gemorbcn fein, fo möge er fid) be^

rut)igen : einigen SBerft üon I)ier mcrben mir i^n für immer

Io^3 mcrben.

S^iefe einige SBerft aber — nid)t mcljr alz^ 4— 5 — mu^

man, menn man gerabe fein fidjereS ^o^ ^at, ftreng auf bie

33cine bec^fetben adjtgeben. ®er? ^iitt fid) mitunter on 93erg=

fäumen, bie menn nic^t f)odj, fo bod) mit Äiee unb ©eröK

ucrtagcrt finb. 5{uf ber 6. SBerft non unferer Station lenft ber

SSeg fdiarf ©üben 'ab unb füfjrt un§ einige Qdt büxd) eine

Sdjtud)t, übngen§ nidit^ 93efonbcre§ barbietet. Tarauf-

{)in beginnt ein (angmicriger 5(ufftieg auf einem offenen ftcinigten

§Ibf)ang. 6) breioiertelftünbigem Steigen gelangt man auf ben

fattelförmigen ©ipfel bc§ ^^affe§; ber $Boben be§ ^:affe§ ift üon

auÄgefproc^ener roter garbe. (S§ ift ba§, ber Äifi( = Äote(.

S}er 5lbftieg ift au^erorbeuttidj fteit, bafür aber ift ber ^oben

meidj unb ber Sßeg fo breit, ba^ fjier felbft eine Slrba poffieren

!önnte. SOkn fteigt bann in eine fteine Xt)a(enge mit fumpfigem

23 oben Ijiuüb. Steüenmeife trifft man Ijier auf bem Quellen,

^snmitten be§ Xtjote», beffen Sreite ^ier überhaupt nid)t über

^U äSerft gef)t, fliegt ein oon auJ3erorbentIid} fumpfigen Ufern
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eingefaßter .). @§ i[t §> bie Cluelle be§ ^^(ujfee (E^utum.

5(Kttunter trifft man SBeijenfelber , bie gegentüiirtig nid)t in

oollen 5IeI)ren [te^en. S)ie 5lbf)änge ber Söerge finb fanft ab-

fdjüffig unb mit fd)önem, faftigen &xa§> bebedt. 2)ie Xf)atenge

erftrcdt fid; öon ^iorb nadj ©üb anf 5—6 SSerft; auf ber

ganzen ©trede finbet fic^ !ein ein^igee S3äumd)en. £in!er §anb

öon un§ fatjen luir, at§ ir üorbei^ogen, an ben fanften @e^

Ijängen ber einen großen ^^ferbe=„Xabun" (^^erbe) ineiben,

ein wenig weiter ein :paar gurten §n bemerken, in benen

bie Sefi^er be§ Xabun» wotjntcn.

Sann fofgte ber Stnffticg §u bem Ä'ara-ßotel. ®ie

^ferbe ftränbten fidj anfängü^, fie wollten nid^t ben

fdjmu^igen ©nmpf gefjen, in weldjen fie tief einfanfen, unb n»e(d)er

fid) unmittetBar am gntße beS S3erge§ befanb. ©in tüdjtiger

©djiag mit ber "^peitfdje genügte allerbingS unb fdjon uad) wenigen

kannten !(ommen wir ben ©aumpfab em^por, ber bie Seiten

be§ 9iiefcnbergc§ gabelförmig umfpannt. SSir f)atten un§ für

ben redjten ^fab eutfdjieben; er ift ^war länger al§ ber (in!e,

aber nidjt fo fted unb I)at einen weichen Soben. Smmert)in ift

§u bemer!en, ba^ ber 5Iufftieg §u biefem ^aß ein rec^t fteiler

ift. §ier fönnte feine 5(rba (jinaufgelangen.

2Bir befinben un§ auf bem ©ipfel be§ ^affe§. ) S3urne§

fjat ber ^aß eine §öf)e üon 10 500 ^uß. S)er 2Beg, ber oon

bem @ipfet be§ ^affeS Ijinab füf)rt, ift anfäng(id) auf einer ©trede

üon 2 — 3 SSerft fe^r bequem unb nidjts weniger at§ fted. @§

fi^tießt fid^ bem SBege batb ein Sadj an, beffen DueEen fid) bei

einem armfeligen Äarawanferai befinben, ber immerfjin genügt,

um einer jur Söinterjeit öom ©djueefturm überrafdjten Karawane

©djulj unb Unterkunft ^^u gewäfjren. Saraufljin aber wirb ber

Stbftieg fe§r fteil; er ift üon ©teinen bebedt unb f)ier nur für

©aumtiere jngängtid). Sn 16 SBerft öon Suab gelangt ber Stb-

ftieg gu einer Plattform, auf wetdjer fid) ein Ä'aftell befinbet, in

beffen^ ein wafferreic^er 93ad) feinen Urfprung nimmt. ®u§

^aftell, ba^ fid) ber fent'red)teu SSanb gur 9?ec^ten ber ©11
anfd)miegt, öerfd^Iießt ööllig ben ©ingang §ur te^teren, Sm ©üben

ftößt ba?^ unmittelbar auf ben gel§. Sm äöeften ergebt

fid^ ein fd)roffer^ öon annäl)ernb gleid)er §b^e wie bie

übrigen Serge. 33on biefem S3erggug au§ füf)rt ein ouegetretener
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gu bcn be^5 aufteile fjinab; üon ido aber

biefer \ fommt, §> gelang mir utdjt in ©rfa^rung 511

bringen.

35on bem ^aftell au§ Ijat nmn ca. ^/2 (Stnnbe onf einem

Sßege niebevgnfteigen , ber für 9?äbcrge[äf}rte iiöüig nnmög(icfj

Wäre. S)er [teile luinbet fic^ in einer engen ©djtudjt; bie

©djüicfjt ift non Ijerabgeflürjten ^elyblöcfen, bie üon ben fdjvDffen,

üon bciben Seiten bie ©djludjt einengenbcn %1] Ijcrvüljren,

nollftänbig ncvlagert. 5(n einer ©tette bricht auf ben 2öeg ein

S3ad; ein unb jagt mit ©etöfe bie fteilen Krümmungen bce ^fabeS

:^inab. Se fteiler mir f)inab fteigen, befto f)i)f)er türmen fid} über

unferen §äupteru bie fenh'cdjtcn ^-cticmänbe, bie bie ©djludjt bi§

auf eine 33reite üon 5—10 ©fafdjenl gufammenbruugcu. Stber

biefe 5—10 ©fafdjcnj finb bie S^^rcite ber ganzen (Sdjtudjt. Ser

§ur ^affage geeignete ^^fab tjingegen ift einige gni^ breit.

(SteKenmeife gabelt fid) ber ^fob ab , aber er ift bodj burdjincg

unbequem unb fogar gefäljrlidj. Zsd) übertreibe nic^t, menn id)

bie S^ü^c ber feufredjten ^-elfen ber (5dj(ud)t auf 1000 ^-u^

fc^ä^e. §ier, auf ben ©runb biefer (2d)(udit gelangen allerbingS

©onnenftraI)(en nie me^r; I)ier f)errfd)t ein emigeS ^^'-'^^*-

Sarum eben crfd)eint bie ©djiudjt fo büfter. 6» lä^t fid) and)

moljl begreifen, marum ber \] ilaro = it'otet genannt mirb,

b. Ij. fdimarje (Snge.

2Sir ftiegen immerfort l)inab. S)er 5lbftieg moÜte fein (Snbe

nehmen, gerabe als ob er jur Hntermelt führte. S'ae ^-atalfte

babei bie optifdje Xäufc^ung, bie fid) aus ber Sincarpevfpettiöe

ergab. ©S fdjeint einem, o(§ ob ber SIbftieg bei ber niidjften

Biegung be§ 2Bege§ fein (£nbe finbe. gelangt gu ber

Siegung unb fiet)t, [ ber gafjueube ©palt nod; immer meiter,

tiefer unb tiefer l^inabfteigt unb fjinter bem 95orfprung einer

neuen 33icgung oerfdjlninbet. ©djlie^lid) fragte fdjon mandjer

üon uns in ungebutbiger SBeife : ja, mann wirb benn biefer furdjt-

bare 5(bftieg 5U (Sube fein ! ? 9Jtüffin^(Sf)an (cidjelte felbftjufrieben

cor fid; fjin; er ^atte ja un» nodj oor menigen Sogen oon

ber ©djtnierigfeit be§ UebergangeS über ben ^ Ä'ara^Ä^otel

erjä^It. ^nbeffen, mitunter bridjt ja audj auf bem büfteren, mit

fd)meren, bleiernen 2öol!en übersogenen, f)erbftlidjcn §immel ein

fröl)lid)er ©onnenftra^l ^erüor; unb gmifdjen büfterem ©innen
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brängt jid; einem oft uneiiDartet ein frijd)cr 6)cban!e ober aud)

ein tounigee ^§anta[iejpiel auf, — fo benn unjere

finftere (Scf)Ind)t :pUi|Iicfj abgelöft burd) einen freien, bcr

mit ficincn Äie[e(n bebcdt; bie) mar formlii^ ü6ev=

flutet üon (}el(em ©onnenfdjcin. 9((§ mir I)icrl)er gelangt,
flaute id) mid) um unb ftaunte, inbem id) ben ©iugang §ur

©djindjt nidjt me^r finben fonntc, bermaj^en fdjarf mar bie

S3iegung beS SSegee. ©§ marcn ba^i ^ 5e(fen, bie fidj, gigan-

tifd^en geftungemaucrn gteid), fcnfred)t faft bie in bie SBotfen

t)inein f)inter iin§ empov()oben. Sadj ücrlor fid) balb üöKig

in bem üon fleinen ^icfefn unb @er5(I angefüllten S3ett ünb üer=

fiegte. äöir ritten ouf biefcr (^-lüdje circa 20 9Jtinuten. ^arauf=

t)in verengte fic^ ber SSeg üon neuem, mir Ijatten einen ^fob ju

paffieren, ber über einen mä^ig fjofien ^ergjug führte. Sin!§

geigte fid) ber letzte ber fenh'edjten gigantifdjen gelfen. (£r be-

ftcljt aue ©d^iefertl)on , beffen ©djidjten üertifat gelagert finb.

93ei feitüdjer S3etrad]tung bemerft mon, ba^ ber ^-ete breite

©patten in einzelne üertifole ©i^id^ten eingeteilt ift. @§ fdjeint

einem, a(§ ob biefe einzelnen 'platten jeben 5(ugenblid gufammen-

ftürgen fonnten — unb man üermag fid) nid)t ba§> ß^ooe üon

93rud)ftüden üorjnfteüen, me(d)e bann ben engen, !rummen ^fab

bebedt Ratten ! . . . . Unter bicfem g-etfen bricht mieberum ein

ftar!er OueK mit bem reinften, !rt)ftallt)el(en SBaffer {lerüor unb

ftijrt burd) fein frDt)tid)e§ Gemurmel ba§ ernfte ©c^meigen ber

benad)burten felfigen Üiiefen. ©obalb bie§ 9ia§ erfd^eint, fo geigt

fid) auc^ S^egetation. ^ie Ufer be§ 93ad)e§ finb üon Sßeiben*

gebüfd) unb Rappeln eingerat)mt. S)ie @ci^(ud)t ermeitert fid^

balb barauf enbgültig unb gef)t in ba§^ % SOkber über,

me{d)ee an einigen ©teilen circa 3 SSerft breit ift. ®a§ %f)al

ift gum ©üben I)in ftarf geneigt : e§ ift ba§ ja, genou genommen,

nod) immer bie f^-ortfet^ung be§ 9lieberftiege§ ^üra=Äotel. S)iefer

Sftieberfticg l^at, bae Xl)at 9J?aber eingered)net , bi§ gur ©d^lud^t

S3abfd)gac^ eine £önge üon 12 Sßerft.

Seljt fanben fid^ aud^ ^^^^ ^"^f bie für bie Sefiebelung

bc§ '3^^ale§ fprad)en: in ber i^-erne bunfelt eine Saubgruppe, e§

ift bu§ ein ©arten üon ^Iprüofenbaumen , in meld)em einige

Käufer 5U bemer!en finb. Slu§ bem Saubbidid)t ragen ein paar

©tongen mit fd)mu|igen ^-etjen t)erüor — ein ß^id^en, ba'^ fic^
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l)ter bie ©rcibftätte eine§ mulclmiiimifcfjen ^^eiligcu beftubct. (Sin

Raufen 333ibber{)ih-uevu , bic auf ber (^artcmiiüiiev uiib auf

bem fleincii f)üttenartigen Örabbenfmal auy Seljm aufgeftapelt

fiub, befrä[titjt uue nodj mefjv in biejev liBevmntung.

35 biefev StcKe ane fanben luir bereit» 5 beiben Seiten

be§ SSegee bebonete gelber. ©enerat mad)te mic^ barauf

aufmerfjam, ba^ ba^^ (betreibe f)ier bereit» eingeerntet luar,

uni{)renbbem ftiir ben SBcijen in 9^ui nodj unreif unb in Xuab

fogar nod) ganj grün gefunben fjattcu. englijdjen ^iit=

tedungen (DJioorcroft, 3?nrne§) liegt ba» 2{}at^ in einer

§öf)e öon 5V2 S"B iil^cr bem 3}?eere5fpicgel. 31 mau nun

bie Sage be» ()( unb bie öotje bcc^ ftara=ii'otei berürffidjtigt,

fo ift e» eben nid;t gerabe tnunberbar, 93ure{em ben ^a§
al» ben Ijödjften auf ber gefamten 33omjonerftrede bc5eid)nen

müd)te. Seiner relatioen §öf)c nadj ift er aüerbinge üielteidjt

ber bebentenbfte oon aden ^^affen auf bem S3amjaner SBege, mit

9(u§nat)me bee Äotu^^affee, ber bei einer ^ölje üon 13 000 gu§

faft eben fo f)od) über bem 93amjaner Xljal ftet)t tnie ber ^^aru=

Ä'otel über bem ^fjale ^, a(fo auf 8 500 i^n]^.

Sn ^e^ng auf bie ^^^affierbarfeit be§ Slbftiege oon bem

\] ^ara^Äotel , fann id) nur fagen , ba^ er für Üiiibergefdljrte

gerabe^u nnüberirinbtidje (2djnnerig!eiteif barbietet. '^a§> fdjümmfte

ift , baf3 biefer ^^Ibftieg gar nidjt gu erweitern ift, inbem ja

bie miidjtigen unb Steine, bie ben 3Beg burd) bie Sdjindjt

üertagern, uirgeubÄmoIjin fortjnfdiaffen finb. „Stber roenn ber äßeg

nidjt äu paffieren ift," merben oieUeidjt einige ijefcr einmenben, „mie ^aben'e benn bie 5(fgf)anen angefangen, ba^ fie

ifjre retatiü fdjroerfäüige Strtiderie nadj 2:urfeftan gefdjafft Ijaben?"

Sc^ ermibere t)ierauf , baf3 b ® e
f

ü ö fein g' u fj r e r !

ift unb ba§ bie ^raj:i§ unferee legten Äriegee betoiefen Ijat,

baJ3 man ein ©efdjülj felbft auf nafjejn nnjugöngtidjen '^Pfaben

f ortf dj (eppen fann. '^d) rebe Ijier nur baüou, baf3 ber

2Seg für 9iäb er gef äljrte nidjt ^u paffieren ift.

Sf^un aber ^eigt fidj fdjon unfer !egelförmigee ^tlt 93Ieiben

mir ftefjcn unb btidcn mir um une. — ä)iaber ift ein Xfjat,

in beffen 3)Zitte fidj ein fteinee Sdjtofs befinbet. 5^ Xtjot er=

ftredt fidj üon ber Cueüe be» 33udjee bie jur Sdjiudjt 33 ab fdj=

g , burdj metdje im ©üben abgefdjtoffen luirb , in einer
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Sänge üon 6—7 2ßer[t. Sn ber Ü^idjtimg ©üben eriüeitett

fid) bn§ "Xfial allmiifjlid). 9?ed)te imb in 2 2ßer[t üon ber

ed)Ind)t S3abfd)gad) [töjst ba§ Xf)a( SO^aber mit einer anberen,

noljegu ebenjo langen unb breiten |1 ^^Ijatenge ^ufornmen.

Sm §intergrunbe biefee lefeteriüofniten %i)ak^ ^eigt fid) ein

redjt bebcutenbeS ^orf mit fd^attigen Härten. ®ie§% wirb

nad) ber ©djtudjt 33 b f d) g q d) benannt nnb ift gerobe |o iDie

ba§ %t)ai 9J?aber gumeift öon ^elbern eingenommen , 1
eben|a(I§ fdjon abgeerntet maren. % öon einem

S3ad} burdjftrömt, meldjer faft unmittelbar in ber @d)(ud)t felber

fid) mit bem 93ad) SDlaber öereinigt unb bo§ gdü^c^en 93abfd^=

bon 2—3 ©fafdjenj Streite unb 2—3 guB Siefe bübet.

ß§ lä^t fid) üDrauefe|en, '^ ber ^fib, ben id) üom=
Äotet = ^aj3 aus bemerft t)atte unb ber fid) in einigen Sßerft

Ted)t§ , b. f). Sßeft öon bem ^a^ unb öon bem öon un§

foeben gurüdgclegten Sßege manb, — gerabe gu biefer Drtfd)aft

führte. S)iefe SSermutung mirb bi§ gu gemiffem ©rabe .
5tad)ri(^ten unterflü^t , bie mir eit fpäter gufamen, ba'f^ mm-

öon 93?ajari = (5d)erif maä) S3amjan au^er bem^
äöege über (If)utum u. f. m. nod) jmei anbere SBege füt)ren:

1) über 9J?ur=i=9J?ar, bie ©ommerrefiben^ be§ £ojnab§; e§ münbet

biefer SBeg in ben üblid)en ^aramanenmeg nad) S3amjan bti

§eibe!; 2) burd) bie ©d)lud)t 3uffuf = 2)ere; biefer

fü§rt öon Sladjtuiput bireft ©üben unb getaugt beim

^ogmorb auf ben S8amjaner SSeg, mobei er^ora==^otetnid)t

berüt)rt. ®§ ift einigermaßen anncl)mbar, ba^ gerabe biefer

2ßeg gum Sorfe S3abfd)gad) füt)rt, inbem er fid) mit bem ^ara=

Äoteler 2ßege in ber ©djiudjt S3abfd)gad) fetber öereinigt. diad)

ben 9Jiittei(ungen ber 2tfgt)anen — be§ ^ebire unb 9J?offin==

(Et)an§ — ift biefer 2öeg öict für^er, al§> ber gemöf)nlid)c, ber

§aupt=^ unb ^aramanenmcg , auf meld)em mir un§ gegenmürtig

befanben. ^ie „Xfdjebbaren" , bie afgEjonifc^en ^oftboten, be^

nu|en gemöl)ntid) ben fürgeren SBeg ^). 3d) 'i)abt bereits er=

mäf)nt, ba^ ba§> %l)ai SOZaber gut Mtiöiert ift; bie 93emäffe=

rnngsfaniite, bie au§ bem unferen Sefern bereite befannten S3ad)

^) SSieüetc^t anä) ßonoKl) im ^atjre 1840 bon ber <Sä)lüä)t^
gac^ au§ gerobe bie[en 2Beg etngefd}lagen, ba Äara=5!oteI rechter §anb üon t^m.
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abgeleitet finb, erfjeben [id] [tetlemuciic auf einige S^u^enb )^'%

über bibj aügemcine 9tiueau - 21ia(e?. ßiner bcr Kanäle am
linfen Ufer be§ 2t)a(eÄ , man fidi fo auebrücfen bürfte,

t[t an einer fefir fteilcn 93öidiung gefüt)vt. ©ine niifiere 93e=

tradjtung ber 33öfdjung jcigt nne etume redjt x'tuffaüenbe» in

i^rer 93ilbung. man bic i^orfprünge unb ^Vertiefungen

ber 93ö)d)ung üerfolgt, fo fann man fid) nid)t be§ ©ebanfene er*

niedren, büß man lleberrefte einer aücn öölileuftabt for fid^ f)at,

iiicld)c jeöt naf}e3u üöüig burd) 53ergftür3e üon üerfjärtetem 2t)on

unb Konglomeraten üerfdjüttet ift. 5^ie SSertiefungen in ber

Söfdning finb Ueberrcfte non SiöMen. 2^ie fübüd^eren üon if)nen

finb gcgemuärtig nod) berool)ut; idj bemerfte, nne einige ficute

bei ben Ceffnungen biefer ^albüerfd)ütteten §ö§(en au§ unb ein=

gingen. einigen 'Stellen, namentlid) an bem 3(bf)ang bee

S3ergt)orfprungÄ, burdj metdjen bie benadjbarten öngtljiiler SO^aber

unb 33abfdjgad) getrennt merbcn, finb bie £)ö()(en in meljreren

©todraer!en errietet. 9iatür(id)er SSeife befragte ic^ bie 3(fgt)anen

über bie 35ergangen!ieit biefer §öf}(en; ber Sefer iuirb aber ge=

tni^ fdjon bie unüermeiblid)e ^Intmort auf meine ^,^ erraten

l^aben: „öier »o^nteij oor langen Reiten Äaffiren" — unb

nid^tö mefjr ^).

') ^nbeffen finbcn mir, ba^ btefe ©cgenb in ben geogra^^ifc^cn Sraftatett

einiger arabif^cr S^riftfteKer befproc^en irirb. SS?ir lejen 3. 33. bei Edrisi

(geftorben im ^aijve 1154 n. dij.): .L'itineraire de Balkh ä Bamian est

comme il suit: De Balkh Meder, petite ville, bätie sur une plaine,

ä peu de distance de la montagne, trois jom-nees. De Meder ä Kali

(Äagmarb) , bourg bien peuple avec bazar et mosquee, ou Ton fait la

khotba , 1 journee. De Kah Namian (Bamian'l 3 joumees." Geo-

graphie d'Edrisi, trad. par Amedie Jaubert. Paris 1836. vol. I p. 477.

2ltferbing§ ift ju bemerfcn , ba^ bie iion bem berübmtcn ©eograpben an*

gegebene "Sioüte nid^t gerabe fefir genau ifi, menn er nic^t eben ben fürjeften 2Seg

im 9(uge gehabt bat, ben t)on mir erwäbnten näbmüc^, b. b- burd) bie Schiebt

3ui|uf»®ere, mobei Gbutum unberührt bleibt. 33ei ben cirabifcljen 2d)riftfte[(ern

unb @cograpbcn, bie fteit früfier aiS Gbrifi gefcbrieben b^bcn unb bie tion biefem

Cuellen benu^t «erben , mirb gmifdien 33a[d) unb eine anbere Gnt*

fernung angegeben. <Bo lefen mir bei Qftacbri: „oon 1) Sta*

tionen (unb nic^t brei, mie bei Gbrifi); oon nad) §.ai) 1 (Station; bon

uaf) nad) S3amjan 3 Stationen." — Al-Estskhry. Liber climat. überfe^t

»on SOiorbtman, 2. 122. — Slbugaijb unb D.lioqabaft}, bie B^itgenoffen bee

^fto^rt geben bie gleiten Entfernungen mie 3ftad)ri an. Sprenger, Slb^anb»
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2(m fotgenben ^iage rücften wir um 5 U()r morgen^ üon

neuem qu§. ®ie§mal fjotten ir bereite ©egenben gu paffteteu,

üon beuen bie neuere ®ejd)id)te be§ afg^anticfjen []§> rcbet ').

SSir gelangen an bie blutgetränfte ©djiucfjt| ;
^ier

ftritten mit bem (Smir ©djir = Slli = (S§an fein (eibücfjer trüber

%iiai {'^^1) unb beffen ®ot)n 3(6=(2§ um bie

§errjd)aft über bie traurigen lleberrefte be§ S^cidjes ber Surani.

\ 3. 1864 fanb ^ier eine brubermorberijc^c ®d)(ad)t

giüijc^en bcn ©egnern ftatt. ®d)ir=5lü= Gljan , üon ben Xruppen

be§ ©erbar S0?al)met=9iafif=(5f)an unterftü^t, ber ©ieger unb

infolgebcfjen ber 93etjerrjd)er üon Äabul. äöie befonnt aber

gelang e§ ben foeben erft befiegten (Gegnern be§ <Sd)ir=5(Ii=(£f)an

balb nad) biejcm ®reigni§, bcnfelben au» ^obut gänjüd^ ju üer-

brängcn. (Sine 9fiei(je üon nnglüdüdjen ©djtac^ten,1 @d)ir=

feinen ©egncrn bei ©jeib = 5(bab unb Äelati = ©iljai' lieferte,

Ratten i^n berma^en gefdjiuädit, ba^ felbft ber f)ier in berfelben

(Sdjtndjt im' 1867 erfod)tene ©ieg feines ^erbünbeten, be§

(S)enera(=@ouüerneur§ üon 33aldj, ^ei§=9}iaf)omeb=(I(jun über

^arteigenoffen ^ffal - (£l)an§ , ben ©farinar^CEfjan — feinen ent=

fdjeibenben ©influ^ auf ben meiteren S^ertauf be§ SSrubergmiftee

Queüben fonnte.

^ie ©djtudjt Sßabfdjgad) mirb üomD^iorben au§, b. I). üon ber

Seite, üon metdjer mir in biefelbe eintraten, eine ^eftung üer=

teibigt, loetdje an einem fetfigen Stbtjang, (in!§ üon ber ©c^tuc^t er=

ridjtet ift. Ge §> bie erfte au§ gebrannten ^^^^*^ erbaute

f^eftung, bie id) in 3lfgf)aniftan gefetjen t)atte. Sie ^-eftung üon

ber ©eite be§ Xf)a(e§ gu erftürmen, ift eine ^^ad)c ber Unmöglid;==

!eit; ber Sin= unb 5(u§gang ^ur ©d)(ud)t fann burd) bie Strtiüerie

ber S^eftung üötlig üerfdjtoffen merben.

Sd) tüei^ nic^t, ob nod) irgeub ein anberer äöeg efiftiert,

ber au§ bem% Äagnmrb ine %i)ai füfjrt, unb ber

biefe 6d)(udjt unb folglidj and) bie S^ftung umgetjt. ©egen*

bärtig befanb fid) fein SJhütär in ber geftung; fie ben

Jungen, III, 6. ©. 44. ©egenwärtlg ift im Xijcil 9)taber feine ©pur me^r öon

einer ©tobt ^u finben; über bie §ö()(en aber taffen bie erraä^ntcn ©eogroptjen

nickte öerlauten.

^) ©ie^e itieiter unten S3b. II Aap. 7. 3u Dergleichen ^^-r. ü.111
„3)ie 5Ruffen in Sentralafien" SlugSbnrg 1873 @. 142—153 STnm. b. Ueb.

I
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(SIementen iprei^tjegebcn unb biefe fjotten fid) iitigefäumt an i^re

jerftörenbe Strbeit gemadjt.

2)er 2Beg burcf) bie ©cfjludfjt Sabfc^gadf) tft 1 über 1 500

(Scfjritt lang, bic breite ber(1 beträgt t)bcf)[ten» 200 @d)ritt.

S)a§ ^(ü^rfjeu Sabjdjgad) fliegt foft in ber ber ®d)(ud[)t.

S){e SBiinbe ber ©d;Iud]t finb üon gcrabeju überra|d)enber ^^ijfje.

^sd) gloube feinen großen gefiler gu machen, wenn id) bieje

SBiinbe nad) §(ngcnmaB auf 1 000 ^nif3 f)od) fd)ä^e. möge

fid) nur eine fenfredjtc SBanb üon foldjer §Df)e öorftellcn! @§

ift boe eta§ faft Unglaubtidje» ? ®te @c^ieferfd)idjten , au»1 bie SBänbe bcftef)en, finb au^erorbentlidj fteil anfgeridjtct

unb fo 5U einanber geneigt, bafs bie gefamnite' bc§ Sergej

in i^rer Xej:tur ein üerlängerteS 3}reied barftellt.

Sn ber red)ten SSanb, in einer §ö^e öon 200—300 ^u^

über bem SBafferfpiegel bee ^^Inffee, befinbet fic^ eine !o(offale

9^ifdje; in biefer finb (Singeinge jn .^üf)Ien jn bemerfen, inetc^e

in mehreren @toder!en übereinanber gelagert finb. Sturer ben

§i)f)(en jeigen fic^ bafelbft nodj Ueberrcfte üon fialbserfaKcncn

Sefjmljänfern. 3" biefer „2:rog(obt)tennieberIaffung", luie luir

bie Drtfdjaft benannt f)atten, fü^rt ein fe^r fteiter ^fab.

fanb feine äujieren Sln^eidjen, '^ bie§ originelle STorf ben)of)nt

inar. ßwax fpürte idj eine nidjt geringe Suft fjinanfgnfteigen

5U ber rätfelf)aften 9tifd)e mit ben üicllcidjt nidjt minber riitfel^

^aften Ueberreften if)rer prii^iftorifc^en 93(); erf)ielt jebo^

ba§ 3Serfpred)en, a(Ie§ „auf bem^" befdjauen gn bürfen.

2Bir ritten üorbei.& am 5(u§gange ber ©d)Iudjt gelangten mir auf einer

fc^(ed)ten ^oljbrüde über ben 33abfd)gad). Itnmittelbar

üor une, beim füb(id)en (Sube ber Sc^Iudjt, ergebt fid) mieberum

ein „@(^", metdje» ben Stu^gang an§ bem %t)aU 9J?aber

tierfd)üe|t unb ben Eingang tn'§ % Dagmar b üerteibigt.

®iefe§ Sd)(of5 f)ot eine t)iftorifdje ^Sebeutung. 3m Saf)re 1840

ba^i ber än^erfte norbüdje ^unft, ben bie engüfdjen Xruppen

befe|t f)ielten. S3nr§Iem erja^It über biefee ©d)(o^ unter anberem

folgenbee : „§ ^^ort mar gteidjfam ein 33rennpun!t für alle

(Strahlen ber ©onne, e§ mar furdjtbar ^eiJ3, bae Xtjcrmometer

ftieg auf 95 bi§ 100" ^. (alfo 35—37,70 6., im 3uni=9J^onat)

im (Sdjatten ; bie Sage mar ungefunb , öietc @ur!a§ maren im
^arooi-efii, 3n 2lfgf)amftan. I. 17



258 6- ^(^itef.

^ojpitote imb alle im^x ober tüenigei unter bem (Sm-

fluffe be§ ^Itmae gefdjlüäc^t".^)

2Ba^rI)Qfttg , e§ toürbe nid^t leicht fetten, einen Drt au§=

finbig §u madjen, ber in ^t)gienijd^er 93eäiet)ung weniger ote

biefer für einen mef)r ober weniger längeren 5(ufent()a(t bee

SOHIitäre geeignet ). 2^ie SBa^I biefe§,Drte§ ift nm fo un-

begreiflid^er , al§ ja eine SBerft weiter öft(irf) oon bem^
ein Cbftgartcn liegt, bie Gruppen eine bequemere Unterlunft

gefunben Ratten, ^erfetbe Surelem cittert bei biefem Stnbffe in

red^t paffenber SBeife ba§> olte lateinijdje ©pridjmort: „Quem
Dens vult perdere prius dementaf'.^J

S3e!anntlid) mu^te bie eng(ifd)e ©arnifon biefeS i5"0^"t bi folge

eine§ in Sabul 5(uf[tanbee ber Stfgljanen räumen.

§inter ber ^-eftung erl)ebt fid) wieberiim eine felfige, au^cr=

orbentlid) fteile 93 er g-^ (atte. Zsd) lege mit ^tbfic^t einen

bejonberen 9tüd)brud auf bie§ 5ufammengefe|te SBort. 93erg,

ober nötiger gefagt, ber, erf)ebt fid; über ba§^ Stf)a(niüeau

unter einem SSinfel öon 70—80" bie ju einer ü b e r r
f d) e n b e n

§öf)e (gegen 4 000 }^u^) unb erftredt fid) üiele SScrft meiterfjin

Sßeft unb Oft öon bem f^ort in einer oijttig ebenen felfigen,

glatten, gerabegu abgefd)tiffenen ^lädje. §ier ()örte

auf, mid) über ben au^erorbentlic^en ^-ormenreidjtnm in bem

Ü^etief bee ^inbufufd^er 93ergfi)ftem§ ju munbern.

®a§ % ^agmarb erftredt fid) in einem fd^maten

(Streif, t)öd^ften§ mit einer breite oon 1 2Berft, üon Dft nad^

SSeft ober ridjtiger oon SBeft nac^ Oft, ba bie» bie 9flid)tung be§

^luffee ^ter ift. SSon unb ©üb bo§% oon gluet

poraüelen felfigen^ begrenzt. S)ie^ finb fic^ gleic^

))o6) unb erf)eben fid) auf 3 000—4 000 ^uB über ba§ 9^ioeau

bee %i)ak^.

93ei bem „l^iftorifd^en" @d)Iof5 Ien!te ber 2öeg fdjroff nad^

2i>eft ab unb i)ielt fid^ ferner mä()renb ber ganzen Xageereife

am ^uBe bee norbüdjen Sergjugee. 2)er füblidje^ ift,

mie ic^ bae bereite begeid^net ^obe, gleidjfam eine einzige unter

einem 3Sin!et oon 70—^^80" aufgerichtete flotte, üon einer ^öl^e

^) Btirslem. 1. cit. p. 85.

•^) Ibid. p. 88.
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3 000—4 000 ^u^, bie fiel) in ummterbrod^ener Sttecfe auf

20—25 SBerft au§bef)nt. Stedcmreife ift bie platte bon fcfjmateit

(Spalten burcfjfurc^t
,

ftellenineife finb einige Xeile i§rer „5öe=

fteibung", bie obci-en ^^^onjc^ieferfdiid^ten, abgebröcfelt

unb ^inaligeftür^t.

Xa§> % ober licfjtiger bie Xt)a(enge ift in einer ©trecfe öon

10 Sßerft ber (Sd^(urf)t 93abfd]gacf) mit fyelbem

bebccft, auf{ faft]^ 9^eiö gebanet toirb. 3^er

3?ei§ irar ju biefer SaflTcejeit nocfj nicf)t in 5(e^ren gcfcf]offen.

S)ie Üleiefaat ftanb prädjtig; §ie unb ba ftie^en mir aucf) auf

^(eefelber. Z^n ber 9Jtitte bc§ ^fialeS fcfitängett ficf) ber nicfjt

breite (5 Sfafc^enj) aber recfjt tiefe (4—10 gu^j ^In^ Äagniarb,

ttieldjer bebeutenbe Giengen oon reinem, ftaren SBaffer fül^rt.

(Stedenuieife finb 93en)äffeTungÄfanä(e oon i^m abgeleitet, bie an

einigen Crten bi§ 2 cgfafcfjenj breit finb. Z^m ^-(uffe, namentüd^

an ben (Stellen, er fid) über bie angren^enben Söiefen ergießt,

maren oiele ^ifdje §u bemerfen. ®ebtr frogte, ob toix f^ifc^e

effen U) outen unb machte un§ auf unfere beja^enbe 5[ntniort :^in bie

93ättci(ung , büß er un§ f)eute mit „" (2diafd)Iif) aue

gifdjen bewirten merbe. Sin Sc^afc^tid aus ^-ifc^en nmr un§

eine OöIIige 9ceuigfeit: nur gingen barum alle gern auf feinen

SSorfd](ag ein.

S)ie Ufer be§ gtuffee finb ftelleumeife oon SBeibengebüfd^,

einer gemiffen niebrigen 'pappetort, oon „^fc^iba" fmilbe Stattet),

'^{prifofenbäumen unb anberen 53äumen bcbedt. $8on ben

58äumen ftad^en grell bie S3erberiÄftruud)er ab , bk budjftäblic^

oon ben fic^ fd^on rötenben 53eeren überfäet.
Ungefuf)r in ber\ beS Xfiale^, atfo etma 10 2Serft

oon ber Sdjiudjt Sabfd^gad) befinbet fidi ein niebriger, fteüen^

lucife burd) Steine befeftigter Srblnad, ber burd^ bie gan,^e 93rcite

ber Sd)(ud)t oon einem iöergjug gum anberen aufgeführt ift.

33eim füblidjen S3erg,^ug, jenfeite be§ ^(uffeg, ift an biefem SBall

ein oieredigee ^ort erridjtet. 5Iuf ber 21. SBerft oon unferem

9iaftpun!t, im %\)[ 9Jkber, beginnen ©orten unb gießen fid^

in unnntcrbrodjener 9xeif)e auf 3— 4 SBerft ^in. IJn ben ©arten

begegnet man benfelbcn 95ertretern be§ ^^^flanjenrcidjee , loie in

Xafc^fent, in Sfamarfanb unb überhaupt in ^urfeftan. Xen
gteidjen ^firfic^en, 5lprifofen, ^^rauben, 50?aulbeeren, SSotnüffen,

17*
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^[(uumen, S)]cf)iba, ben Rappeln unb©. ßnx gegen=

lüärtigen Sa^^^seit f)ier bie ^fir[{(f)e nod) grün, bte Stpri-

fofen f)TiigegeTt traren Bereit» reif uitb würben in einigen ber

Ö5ärten getrodnet. S^a§ Xrocfnen ber ^rücfjte voixb fe^r

einfad) betrieben: bie reifen g-rüc^te in einer (Sd)id)t auf

ber ©rbe, anf bem Siafen ober auf einem SEeppic^ ober irgenb)( 3^it9ftü<i auegebreitet unb in ber (Sonne gebörrt. (Se

genügt eine SBocfje, um fie bi§ gum nötigen @rabe auSjubörren.

S)a§ %i)ai liefert fet)r üiel 2(pri!ofen, ic§ ^abe ftetlenweife gro^e

©trecfen mit 2(prifofcn bebedt gefe^en, bie gum Xrodnen aue=

gelegt. Sntmerf)in finb fie f]ier nidjt in foldjer SUJenge

öort)anben, n^ie ba§i S3ur5tem bet)uuptet: „5luf biefer ©tation

(ßagmarb) gab e§ fe|r üiel Dbft", ergäljtt er, „idj bemerfte,

ba'^ bie @ef)önge ber Serge, üon benen bo§% eingerat)mt

Xüax , in ber 9lät)e unferer ©tation auf eine ©trede üon IV2

9Jfeiten gtangenb gelb gefärbt; q1§> id) mid) itjuen ge=

nähert f)atte, um bie Urfac^e biefer @rf(^einung in ©rfa^rung

§u bringen, fo fanb id), ba^ bie gange ©trede mit ?Xprifofen be=

bedt , bie in einer einzigen ©c^id^t in ber ©onne jum Xrodnen

auegebreitet lagen". ^)

©elbftöerftänb(id) ift ba^^ eine b(o§e Uebertreibung üon ©eiten

eines ^ouriften. % felbft bann au§er ©taube, eine

folc^e 9Jienge Cbft gu :|3robu5ieren, bte ©arten au§fd)Iie^(id)

mit Stprifofenbäumen be^f(an§tge efen. befragte ferner

bie ©ingeborenen über bie^ üon Dbft, bie bie (Härten

liefern föuuten, unb erljielt üiet geringere eingaben. Sd) ergäfjite

it)nen, tüa§> S3ur§(em barüber fd;reibt, fie gaben mir barauf fol-

genbe 2tntort: „®er Sugti§ i^at über bie© gel^auen." — Sie

9^üffe unb Xrauben ju biefer ^ nod) nid^t reif. Su==

beffen fpric^t 33nrelem, ber fid) §ier gu einer üiel früfjeren 3a^re§§eit

(14. Suni) ai§> ir aufgef)otten |at, mit (Sntgüden üon bem ®e=

fc^mad ber Xrauben. ^) ^ ei^ nidjt , § ba§ für STrauben, bie Suretem gefoftet f)at. SO'Jitte S(uguft fogar, at§ id^

auf bem dege üon ^abul begriffen , fanb ic^ bie Strauben

f)ier nod) üüüig unreif.

^) peep into Toorkistan, p. 77.

^) Ibid . . . ,the grape, Avhicli is unequalled", p. 77.
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ßtlDu 5 SSerft üon ben öärten luir üon bem ©ou-

öerneur üon Samjan , ©fetbar = Sab^^uf)omeb = (£f)Qn,

einem ^Berluanbien bee (£mir§ @d)ir=S(ü=Gf)Qn begrüBt. <Se ift

ba§ ein öon mtttferen 3af)ren unb mn mitttercm 2[§^
!väftig gebaut, mit gefälligen Planieren unb einem fingen 33(icf.

Qr befonbere bie% jeinee 33arte§ unb ©djnurr^

barte» frappiert. Cbgfcid} fein $)aupt[)aar rabenfdjiüar^ mar —
bie 5{fgf)anen rafieren bcfannt(id) ii)v §aar nic^t, fic befdjueiben

and) ni(^t furg, fonbern trogen in einer 5(rt ^errüde;

gurociten mirb bo§ §aar audj gar nic^t 6efd)nitten — fo

fein Sart, ber ^um ßti^idetbart abrafiert or, unb fein (Bdjnmx-

bart ä la 9}iftor Smanuel üon feuerroter ^arbe. öl mar

mir befannt, ba§ bei ben 5(fgf)anen, fomie aud) bei ben ^erfern

bie rote ^arbe beliebt fei. 23ci ben einen fogut mie bei

ben anberen werben bie 9Kige( unb bie 93urte gefärbt; jeboc^ färbt

man ben 93art ganj leidjt
,

^umeiten , mie ba§i beim 2)ebir ber

g-aü mar, nur einzelne ^ärdjen. öe gef)ört jum unb ^um

guten 'Xon, menn au§ bem ganzen Sart nur einige einzelne§
t)eroorgefud)t merben, bie man ber^ Sänge naä)

färbt, ©er 2)ebir t^at fidj anfd)ein(id) oiel auf fein paar golbener

Öärdjen, ) greti üon bem bun!(en örunb feinc§ bid]ten

ä>olIbartee abftac^en, ju gute. 2)er Sferbar üon ;öamjan f)atte

hingegen fein gan^ee, fe^r fdbiin jugeftu^tee ^midelbärtdjen forg=

faltig in feuerrot gefärbt.

SBäfjrenbbem mir uns ben Sferbar betrad^teten, ^atte er bem

@eneral bie §anb gereid;t unb bk übrigen 3)ätgüeber ber @e=

fanbtfc^aft begrübt, er ritt barauff)in neben bem ©eneral meiter,

inbem er fid) mit i^m nnterljielt.

93iit 2a(=9}?af)omeb=(5[ian maren 200 9^eiter angelangt, bie

fic§ unferer ösforte fofort anfdjtoffen. 2:ie 90Jet)räat)( üon it)nen

maren , mie man un§ fpäter mitteilte , §efaren. Unter i^nen

befanb fi^ ber Häuptling ber .'pefaren üon bem (Gebiete

Äalu, ^^. Seiber tonnte id) mieberum feine @elegen=

^eit finben, bte§ intereffante SSolf orbentli^ ju bctradjten. '
felber unterfd^ieb fic^ feineemege üon einem eckten 2(f=

g^anen, Ijödjftene oielleidjt nur baburdj, ba^ er nidjt eine fo

ftarf gefrümmte 9Zafe befafe, mie ein 33ollblut5=51fgljane. 3)er

©ouüerneur üon Samjan mar in afgljanifd^em Äoftüm, mit
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©tidereten auf ber ^fetbung. '^ lf)atte einen grauen

Xuc^faftan an, ber mit einem Stiemen umgürtet; auf bem

Raupte trug er eine^ ^egelmü|e.

S)er SBeg Ien!te inbeffen ©üben ab unb ging balb auf

ba§> anbere Ufer be§ ^(uffe§ über. Stn biefer ©teile ermeitert

fic^ ba§% bebeutenb. 2Bir gelangen auf einer guten, fteinernen

S3rü(fe über ben ^lu^, paffieren ein ^elb, fteigen einen milbig

l^o^en 5(u§(äufer be§ füblid^en Sergjuge» ^inauf; barauf get)f§

über einen breiten Stritf, bann folgt ein 2Beg oon ettna öier

Sßcrft gelber, an mefjreren ©(^löffern üorbei — unb

f(f)Iie^Ii^ fommen tüir §u unferer ©tation. llnfere^ finb in

einem fd^attigcn Hprüofcngarten aufgefd)tagen.

§eute befudjten mid^ brei Traufe, unter melden ber eine

ein ©olbat ou§ ber un» begleitenben Snfanteriften=@»!orte mar;

bie beiben anberen maren ®inmo^ner biefce Xt)a(e§. Stile brei

Ratten ein Seiben ber S3inbet)aut ber Stugen. ^eim ©olbaten

l^atte bie norbige ©d^rumpfung ber ©d)(eiml)aut bereite gu einer

©inmärtemenbung be§ Sibe§ gefüf)rt. S3ei ben anberen Traufen

mar au^er bem ermät)nten ßeiben ein (^ronifc^er U'atarrt)

be§ ün!en Xfjränenfacfee üort)anben. ©elbftoerftänblic^ fud^te id^

itjren Seiben, infofern ba§ möglidf) mar, ab^ufjelfen. ^d) fagte

ifjuen and), ba^ fie mir bie 1!, bie gegenmärtig in

biefem Xtjal öorfjanben mären, gufeuben möchten, ba id^ i^nen

gern nadj SKöglic^feit tjelfen merbe. ©ie Ratten mat)rfc^einlid)

meinen Stuftrag erfüCtt, ba \ nac^ einiger ßeit nod^ met)rere

braute einftelltcn. ßeiber mar iä) ju biefer 3^^^ nidjt ju*

:^aufe. S)ie afg^anifd^e @§forte aber, bie ftet§ in breifa^er ^ette

unfere „SEagc§refiben5" umftanb, jagte bie Strmen fort unb lie^

fie nid^t einmal auf meine S^^üdfefir märten.

SBie ermäl)nt, pflegten mir, fobalb mir auf einer ©tation

eintrafen, un§ über ben SBeg §> gur näc^ften ©tation gu in=

formieren. '^ l)atten mir über unfere 9ftoute §> §> burd^=

§ulefen, 'iüu§' un§ ^u ©ebote ftanb. (S§ märe oEerbing§ fel)r nü|=

lid) gemefen, menn mir giint ßwed einer genoueren S3e!anntfd§aft

mit ber Dertlid)!eit tteine ©jfurfionen in bie Umgegeub unferer

©tation au§gefüf)rt t)ätten. §ier in biefem X^al mar eine fold^e

@j:!urfion üon gan^ befonberem Sutereffe. ®arum begab id^ mid^

auf ben $föeg, nad)bem ic^ mir bie Semiüigung be§ Generale
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eingel^olt unb eine afg^antfc^e ©Pforte üon einem^ Sn=

fanteriften mitgenommen ^atte. Ser Xopogm^^ mar mit mir

gefommcn unb l^atte firf) auf jebcn '^aU mit ber 93n[foIe unb

bem „fd^morjcn SBücfjIein" üerfe()en.

2öir fjattcn faft eine ©tuubc bie gum gln^, bcm ^ki

unfere§ 9Jkrfcfje§. 9 ^atte e§ gar nic^t üermutet, ba^ ber^ \o meit non unferer ©tation, ba wir faft ben gangen

{)eutigen SOJarfd) über feinem Ufer gefolgt tnarcn. @§ enoiee

fid) je^t jebod), ba^ ber ^lu^ öon bort uu§, wo mir einen üeinen

@ebirg§au§Iänfcr gu erfteigcn f}attcn, mie oor gegen Sßeften

fliegt, mäljrenbbem unfer SBeg gerabe nad) ©üb abbog. @ mar

ba§ eine ganj unermartete ©ntbedung für ben 'Jopograpljen.

SSon bem ^un!t ou§, auf metdjem mir un§ befanben, !onnte

man ben gangen reijenben, unregelmäßig ooalen 93ergfeffel Ä'ag=

marb überfeljen. ©ein größter 3)urdjmeffer betragt t)ier 8 bie

10 Sßerft unb erftredt fic^ in fd^rager 9^idjtung oon Dft=9fiDrb=Dft

nad) 2Beft=©üb=2Seft ; ber !(einfte ^urd)meffer, nid)t über 4 bi§ 5

SBerft, ift üon 9iorb md} ©üb gerietet. SSon allen ©eiten mirb

ber Reffet üon majeftatifc^en S3ergen umgeben, bereu erljabene

formen einen gerabegu erbrüdenben ©inbrnd ausüben, ^on un=

ferem ^^uu!t aue ber nörblidje 33erggug befonbere gut §u

fe^en, ber fid) faft fenhedjt in einer .^üt)e öon 3—4000 3"uß er=

I}ob. e§ ift fd)mer, in SBorten bie 3iKannigfa(tig!eit ber ^^ilrbung

biefer gigantifc^en Reifen miebergugeben. ©raue, finftere ^oloffe,

ge()üllt in burdjfid)tigen 9cebelfdjteier, ftetjen im äBec^fcI mit fent=

regten, greüroten getemäuben, auf benen glängenb meiße ©treifen

^erüortreten. Xljon öon öioletter garbe mirb grauen

©d^iefer obgelöft; meiter nodj unb e§ erf)eben fid^ Üiiefen öon

kait in glängenber fjeller 33e!(eibung .... %ü\ ben S3erggipfeln

fein ©d)nee gu fe^en.

®ie gange g-Iäc^e be§ X^a(e§ ift in auegegeidjueter SBeife

!u(tiöiert. — gelber, in buntem SBedjfel mit ©arten unb §ainen

unb gefd)müdt mit „©djlöffern", erftrcden fid^ auf beiben ©eiten

be§ gluffee, melcfier an ber ©teile, mo mir ftanben 20 ©fafdjenj

breit ift. ^ie ©tromgefcfiminbigfeit ift fe^r groß; aller 2Ba^r=

fdjeinlidj!eit nad) beträgt fic 4 bi§ 5 guß in ber ©e!unbe; bie

garbe be§ ffce ^ft W"^ eine gemiffermaßen meißlic^e. Sd)

l^abe bie Xemperotur be§ 2öaffer§ gemeffen unb 18,2° C. er*
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fiatten; bie Slemperatur ber 2uft, om felben Orte gemeffen, be-

trug 24,4" C, (£ §> gegen 5 nachmittags.

2Btr hielten un§ am Ufer etloa eine f)atbe @tunbe auf unb

matten barauf einen (Spaziergang bie un§ umgebenben

gelber. S)er 9iei§ nocf) nidjt in §Ie^rcn gefdjoffen, bie §irfe

fjingegen ftanb in üollen 5lel)ren; ber SBeijen | abge-

nommen, ©teöemneife bie gelber nnbebant nnb lagen

; an anberen ©teilen fie frifrf) anfgcpflügt. §ier anf

ben gelbern tagen and) bie! üerftreut: ein

^olgpftng o^ne eiferne ^flugfdjar, ber fid^ überhaupt nic^t t)on

bem bei unjeren Usbegen unb ^irgifen gebrändjtic^en '

^flug

unterfd)ieb. SBir ftie^en auf unfercm äöege oft auf S3eäffe=

rungefanäle, über( ir ^inüberfpringen mußten ; über einen

fe()r breiten ^anal ir üon ben 9(fg^anen nnferer (Se=

forte hinübergetragen. 5tu§ bem @rafe unb bem ^orn flogen

bei nnferer 5lnnä^erung SBac^teln unb getb^üljner auf. 2)er

(Sf)ef ber @§forte unb and) bie übrigen 3öad)tfoIbaten , bie une

begleiteten, jeigten fidj fe^r Iieben§ürbige unb gefprac^ige

Seute, ©djabe nur, ba§ ir mit bem Xopograp^en fe^r enig

perfifd) oerftanben, fonft ptten ir fie über üiele§, § un§

intereffierte, auefragen !önnen. SBenn bie 5(fgf)anen etraa§ ju

erüüren Ijatten, fo mußten fie mitunter gu redjt brolligen ^anto==

mimen i^re ^uflud^t netimen; fo gum ^eifpiel mad)te ber ^
ber 6§!orte, inbem er ben 9^amen „2)enban=©d)ifen" ertlären, eine, al§ ob i^m bie ^ä^\K ^ tfjäten unb er fid^

beim ©turg oon bem befc^äbigt ^ätte. ^) unb

9^ot erüärte er un§ ferner, ba^ ber ghi^ l^agmarb au§ einem

gelefpatt in 1 12 Söerft uon biefem Drte feinen 5luef(u^

ne^me unb bo^ er felber, fo ie meljrere ber ©olbaten au§ un=

ferer @§!orte f)iefige ®inot)ner feien. ®a§% fjei^t an biefer

©teile nid)t Ä'agmarb, fonbern ©d)if c^ = 93urtf, b. ^. fec^e

©d)töffer.

Snbeffen ^atte fidj ba§^% allma^Iid) in Stbenbbämmerung

gel)üllt unb nur bie \)\ be§ i^ftli^en ^Serggugee prangten

nod) in bem (^olb unb ^urpur ber ©tral)len ber untergeljenben

©onne. — ir ^eim!el)rten, ^ Stbenbbrot fd)on bereit

^) „2)»©1!" l^etgt ßo^nbred^er.
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unb wir fonben unter ben «Speifen eine Suppe Que ^orcllen,

bie liier im ghtf3 gefangen maren. ^ie ^orellen nmren 6 2Ser=

fdjocf lang , rot geftecft ; unter ben gefangenen S'M'f)^" befanben

fic^ and) 9J?arinfi. Sie 5tfgf)anen f)ie(ten it)r ^erfpredien unb

bereiteten unS (gdjafdilicf („Äjabab") an^ g-ifdien. ßn bicfem

3tt)ede UJurben bie ^ifdje, benen bie §aut abgezogen war, auf

einem ©pie^ gebraten.

2öir rüdten am folgenben ^^age frü^ mcrgenS au§, nadjbcm

mir rafdi eine Xaffe „2f)ee=®d;irin" getrunfen Ijatten. 2 be=

gannen ben 5{ufftteg gu bem ®enban=(Sdjifen=^aB. Ö^epiid

war bie^mal yoranegefanbt. ( beim 5(nfang be§ ?(ufftiege§

glitt ein afgt]anifd)C!s. „vsabu" (Saftpferb) an§> unb [türmte nieber.

§> ber Scbir fal), wie ba§> geftürjte ^ferb fid] fruchtlos unter

ber 2aft bee ©epüdÄ aufjuridjtcn fudjte, fprang er feiner 2öidjtig=

feit unb STnirbe 3um %\o^ , rafd] üon feinem „Surgi" (^a^=

giinger) f)inab unb t]a(f bem Safttreiber, bem Sautfdjen, energifd^

beim 5(ufrid}ten be§ '»]3ferbe§. 1 gefeilten fid) i^nen

gwei, brei 3lfgl)anen gu unb ba^ @epäd würbe aufgehoben.

beobadjtete mit 35ergnügen, wie ber Sebir bort, wo e§ nötig

war
, feine SBürbe bei «Seite fefeenb , tüd]tig öanb anlegte unb

feine 5(rbeit nid]! fd)lcd)ter ale ein gewöl)nlid)er 5(rbeiter =
richtete, ßu fold) einer Xl)at wären öermutlid) nur fel)r wenige

unferen SSürbenträgern beful)igt. ^^ier jebodj finbet man

gegenwärtig gerabe wie ^u ben ^^^ (£t)rue be§ 3ün=

geren^) jene gefunbe ©infad^beit ber Sitten, burd] welche fid)

bk alten ^erfer fo fel)r ane^eicfineten. Ser „^a^nbredjer" be-

gann fomtt bereite feinen DIamen ju rechtfertigen: ba^

*) 2Bir tefen bei .^enopl)on: „Sinmal fonnten bie SSagen, ai§ fie auf einen

engen 2Beg unb einen Straft [tießen, nidit meiter foramen; fogfeic^ tarn Stjruä

tttit feinem an§ ben üovne^mften unb reic^ften 'ilJerfern beftef}enben ©efotge ^cr^

bei, unb befabf ben§ unb ^igrcS, mit §ülfe ber (ber perfifcfien

Gruppen) ben SSagen fortjubeffen. § e§ bamit nidjt oon [tatten ging, b^fß

er, mie im 2(erger, bie ^erfer in feiner Umgebung §anb anlegen, unb e§ mar

eine ?uft, mit ansufcben, mie altee eilte, feineu 33efebt 5U erfütteu. ©ie irarfen,

0 fie ftanben, bie purpurnen Äaftane ab, fprangen in i^ren foftbaren Seibröcfen

unb bunten §ofen, einige nod) mit golbenen Letten um ben §ale unb ©pangen

an ben Strmcn, bie [teile 2tn^ö^e fjerab in ben Äot, unb ^oben, fc^neCer ai§

erwarten (ieß, bie SBageu ^eraue." Jenop^onl 3(nabafi§. S3ucf) I. Aap. V.

(S3b. XXVI. ber Ueberfetjungen üon Xafel u. Cfianber @. 743—744)
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tuar cjeftürgt, Df)ne fogujagen etmae gefe^eit gu f)aben. SBas

follte nun ftieitcr fommen? . . .

Unfere ^Qöatfabe 50g fic^ je^t in einer langen buvd)

bie 3i(fäocE^ be§ Jamalen, nur für ein einjetnee ^ferb Zugang*

^fabee, ber fteit unb fc^Iüpjrig auf einer burdjweg

fc^iefrigen platte »inbet; biefe platte ift ftellenweife

©ommerregen unb SBinterfdjnee abgejdjliffen, [teEenmeife n)ieberum

3Bintcrfro[t unb ©ommerf)i^e §erriffen. tcLxm nüd)

befjcn nidjt befinnen, üiele mal id) mäljrenb be§ ©teigene

5um Slueruljen fielen blieb; eine§ !ann id^ nur fagen, ba§ id)

ba§ ungefähr jebe 5 bi§ 10 9}?inuten madjte.

tiefer Hufftieg ift nidjt nur etwa in ^o(ge feiner großen ©teil-

t)eit fo fdjlüierig, obgteid) er mitunter and) rcc^t fteil ift, ai§>

öielmeljr burd) bie au^erorbentlid^e ©d)(üpfrigteit bee 2Sege§.

2Bcg ift t)ier nid^t§ mefjr al§ eine 9tinne, bie in ber un=

unterbrochenen Steinplatte anSgeljauen ift. 9le^t§ unb Iin!§ er=

ftredt fid) bIo§ bie gtotte ^iäd]c be§ ^elfen§, auf ber man feinen

©d^ritt !önnte.

Äofa! Xrefin naf)e baran, in einer fef)v fdjiimmen

SBeife ein ©jperiment in biefem (Sinne auefü^ren ^u muffen,

nid^t § noc^ glüd(id) abgelaufen. ®§ ift gu ^
mer!en, ba^ ber ©enerat ben U'ofafen ein für allemal ben 93e==

fef}( ert^eilt fjatte,' bergauf unb bergab ginge, üon ben

^ferben 5U fteigen, fie foEten ben Stuf= unb Stbftieg ju ben

Raffen burd)uu§ gu gu§ madjen. Um fid) ba§ ©teigen auf ben

bergen gu erleichtern, bie Äofafen auf folgenben Ö^ebanfen

öerfoUen: fie liefen ba§ ^ferb öoraue unb gingen feiber, inbem

fie fid^ am ©d}eife be§ ^ferbeS anftammerten, t)inter^er. S)aä

^ferb 50g fomit an feinem ©djmeife ben ^ofafen ben ^erg hin-

auf. 3n biefer SBeife nun bcegte fid) je^t aud) ber Äofa! Xreün

üorföärt§. ''^lö^Iid) aber lentte fein ^ferb üon bem ^fab ab

unb üerfuc^te auf bem 5tbt)ang be§ ^-etfen» meiter §u fommen.

9lad) einigen @d)ritten glitt baefelbe unb mit i^m audj ber 00m

^ferbe in§ ©d^Iepptau genommene ^ofaf au§ unb beibe fielen

auf bie ^nie. ßn it)rem an biefer ©teile ber 2Ib=

Ijang nic^t fel^r ftcil, fonft ber Ä'ofaf mit feinem Ü^offe

äufammen in geraber 3fii(^tung ben 58erg I)inuntergefa^ren unb

bann ....
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^^ bot je|t ein mtcrefjantes ©djuuipiet bar.

Dben über meinem Raupte nnb unten ju meinen ^ü^en

Ü^eiter uerftrcut , einzeln nnb in ©ruppen, reitenb unb ju

^uB, ruf)enb, raudienb nnb jogar trinfenb. Ge ift jn bemcrfen,

baß mir unter ben günftigften Umftänben ben „3iif)nbrecf)er" =
ftietjen. <Sd]on lange 3^^^ mar fein Stegen gefallen — bae mar

ber eine ber günftigen llmftänbe
; fernerhin aber ^atte ber @onüer=

neur 33amjan ben jpejieü gnr Surcf^reife ber ^ejanbt^^

fdjaft, |o gnt bae eben nnr mijg(id) mar, au^beffern (äffen. Sd)

bemerfte 5. 33., baf3 an ben fc^Iüpfrigften Stellen in bem ^fabe

öinferbungen eingcfjauen maren; fteKcnroeife maren liefet, ^ie»

nnb 5anb aufgetragen. Ser ganjc 5Iufftieg ift etraa 4 SSerft

lang unb gipfelt in einem breiten Söergplateau. i^ier blieben

mir für einige Spinnten ftel)en, um nnferen erfdjöpften ^ferben

]1 5u geben. Xk öölje bee ^^affee ift, nad) ^, gegen

9 000 guB-

$öon |ier aus eröffnet fid) ein nnabfe^barer Sluc-blid auf

bie umgebenben 33crgflädjen. Sie finb leblo§, unb ber ßinbrud,

ben fie bei il)rer grauen unb braunen ©runbfarbe binterlaffen,

ift ein unangenehmer, ein beprimierenber. 5)aö ©ras mar, felbft

auf folc^er §ö^e, gäuälid) oon ber Sonne oerbrannt. Slue ben

benachbarten Sd)lud)ten ragten bie 1)1), trodenen Stengel

irgenb meldjer ^flan^en l)croor.

„öe intfd^a ba Äabul nisfi eft, S)oftor = Saib'' (oon

l)ier auy bi§ Äabul bleibt bie §älfte be§ SSegee), manbte

fic^ ber gefpradjige 5)ebir gu mir, inbem er mir eine ()anbooIl

trodener Xrauben mit ben SSorten: „bidjnrib" (Sffen Sie),

reifte. 3d) a^ bk Xrauben, badjte aber in meinem Sinn, baB

id) meit lieber ba§> Stnerbieten, eine Xaffe 2;ljee ju trinfen, an=

genommen l)utte.

„Sagen Sie , bitte , Äemnab-Saib ," manbte ic^ mic^ ju

if)m, — felbftoerftanblidj ben 2:olmetfdjer , meldje 9toIIe

ber ©eneral felber feljr liebeneroürbig auf fid) genommen ()atte,

— „ mädjft bod) in biefen ©egenben Asa foetida?"

2)ebir oerftanb meine 5'^'age nidjt imb fonnte mir and)1 fagen, mas Asa foetida fei. 9iadj meiteren 31ueeinanber=

fe|ungen rief er ] frö^lid): „3nf, Snf!" 6» ermieS fic^,

ba§ bie Asa foetida bei ben 5(fgl)anen unter bem 9tamen 3u!
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befamit jet. ®er ^ebir erüärte borauf, bo^ in Ijiefigen @egen=

ben ber Snf ipacfjfe unb man fe^r ötet üom ©aft biefer

^flanje fammle. Sr üerfpracf), mir bie ^ftanje gu geigen,

man fie anf bem SBcge antreffen follte.

9iMr Ijatten borauffjin etma 6 äöerft auf einem Ieid)t f)üge*

ligen S3ergplateau gurücfgulegen. S)er füblid)e 9lanb be§ ^(ateau

enbigt mit bem S(bf)ang , ber in ba§> % © f i g n fiU)rt.

2^er 3(6[tieg ift ebenfo [teil mie ber ®enban=®ci^i!ener 5{uf[tieg,

jebod) lange nidjt fo fdjlüpfrig nnb bagu biet für^er, a(§ ber

erftgenannte ; oud) ift ber 93oben l^ier meidjer. ®ie Xfjäter

g m r b nnb © f i g n finb fomit Don einanber nid)t

jmei ''-Päffe getrennt, ben üon ®enban=Sd)ifen unb ©faigan, mie

ba§> auf ben englifdjen harten t3er§eid)net ift (5. 93. SSofer unb

93urelem), fonbern nur einen ^, ber ein meiteS Serg=

pfateau borfteüt. S^enban=©c^i!en ift fomit ber Slufftieg

bc§ ^affe§ unb ber ©faiganer ^afs ber engtifd^en Stutoren ift

eigentüc^ ber 31; be»felben 93ergpaffc§. ®er 93ergpa^ fetber

muffte al§ ^ef d)ti = § ofd^a! bcseidinct merben, unter meldjem

9tamen ba§> 93ergp(ateou bei ben ©ingeborenen befanni ift.

9?adjbem mir ben ©faiganer Slb^ang l^inabgeftiegen maren,

ritten mir etma eine ©tunbe in einer ©d^ludit ©üben, mit

einer leisten ^blenfung gegen SBeft. ©c^(ie^tid) gelangten mir

an bü§ (Snbe ber (autlofen ©c^tud^t unb traten in ba§> an biefer

©teile red)t fdjmale % ©faigan ein. § X^at erftredt

fic^ üon SBeft nadj Dft unb ift gerabe fo fd)ön htltioiert mie

bae oorljerge^enbe. Sin oerfdjiebenen Crten grünten mieberum

Saumgruppen. SBeigen mar l)ier nid^t abgenommen

unb bie prächtigen f^elber gogen fidj in einem langen ©treif an

ben beibcn Ufern be§ mafferreid^en !laren. ©in Xeil

ber afgl)anifd^en 9?eiter=6e!orte fe^te burdj eine ^urt auf ba§

entgegengefe|te Ufer be§ ^luffe§ hinüber unb ftellte bort 1)
9^üdfid)t barauf, ba'^ fie bie pradjtigen ©aaten gertrot, mit

if)ren rafdjcn ^ferben metteifernb, ein Siennen an.

9^ad^ einem 9iitt öon einigen 9)Zinuten notierten mir une

bemjenigen %di be§, mo fid^ bie auf 200 ©fafc^enj

üerengt. 9(n biefer ©teile finb nod^ Ueberrefte einer DJJauer gu

feljen, burd^ bie üor Reiten ba§> % üerfd^loffen gemefen mar.

51uf ben beiben (Snbpunften ber finbet mon 9^uinen ber
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^ier fo fjäufitjen „(Scf)Iöffer". 3n ber ^ be§ itövblicf)en

©tfjlofjes befinbet fidj eine ©nippe oon §öf)kn, bie in bem

Reifen anegef)Quen finb.

G u r t — ein franjöl'ifcfjer 5(6enteurer, ber im ^ienfte be§

5Runbfd)it ©intjf) [tanb — begießt biefe Ütuinen auf ba§ üon

5IIej:anber bem @rof5en erbauete ,,
Alexandria sub Caucaso"^).

Snmiefetn fold) eine Söermutung beredjtigt i[t, läfet fid;| bar=

au§ ||"5, ^ ßourt je(ber bk 9iuinen nid}t gcfe^en, jon=

bern nur non i^nen tjcfjört fjatte.

2Bir ritten an ben 9iuinen öorbei nnb gogen lueiter, immer

bem 93adje entlang, [tromabmiirte. § Xf)a( erweitert fidj §>

gu 2 bi^ 3 SSerft im iHucrburdjmejfer; ba^i me[t(idje (Snbe be»=

felben entjie^t fidj öi3üig ben 93liden, inbem e§ in ben Qid'Qad§>

ber umgebenben bergen üerloren gef)t. 2)er^ erfd^eint f)ier

a(§ ein 5(uJ3 üon 5 ©fafd^enj 23reite nnb 3 bi§ 4 ^u^ Xiefe.

äBir paffierten barauff)in ein 2^orf, ba(b folgte if)m ein anbcree

mit feinen ©arten, e§ erftredt fic^ auf etma IV2 SBerft ^n

biefem ^orfe gerabe ift unfere Station aufgcfdjtagen. ©§ ift ba^

aber nodj nic^t ber gleden ©faigan fetber, benn biefer ift

ineiter ijftüd) öon unferer (Station geblieben.

Sie '^^flan,^e „3n!" tjatte id) ouf unferem äßege nid)t gu fel)en

be!ommen. 3d; motite aber bod) burc^auS i^re SBurgel befit3en,

ja, menn £>, bie gange ^flange felber mit bem Stengel.

^sd} bat barum ben ©eneral um Srlaubnie, bem grüljftüd

in bie 93erge gef)en gu bürfen, um ^flange, bie mid) fo fe^r

intereffierte, gu fudjen. 2)er (il)ef ber ©efanbtfdjaft antmortete

mir, ba% biefe ^flange in ber ^) unferer Station nidjt gu

finben fei, nnb üermeigerte barum mein ©efud). S)er Sferbar

£1=3))=^(£1) entfanbte] in Ü^üdfidjt auf mein f)eiBe§

58erlangen nadj bem „Sn!", feine §efaren in bie, mit

bem 2(uftrag, bie erforberlic^e 3Burgel burdjaue aufgufinben unb

mir guguftellen.

§eute maren unfere ^dic mieberum in einem fc^attigen

Dbftgarten aufgefd)lagen. 58eim ^rüljftüd tifd^te man un» gum

erften { ©urfen üon nngeljenerer ©rö^e auf. Sie repräfen-

tierten eine fpiralige ^^igur üon etma^ über ^3 Slrfd^in in ber

^) Journal Asiatique, vol. IV pp. 376—377, 1837.
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Sänge unb non 2 bi§ 3 ^ im 2)ur^meffer. Söenn aber i^re

@röBe belüunberungetrürbtg , fo tonnte uon i£)rem @ejcf)mocE

leiber nidjt» @utee gefügt werben: fef)Ite i(}nen jebe§ 5troma.) bem SiRtttog 6racE)te man mir ein ©jemplar ber Asa

foetida unb ^ eine gan^e ^flanje mit äöur^el unb ©tengel;

ber leiitere ^ur ^dt bereite ööffig troden. (Sin penetranter,

unertriiglicf} ftintenber ©erud) üerriet fofort bie unmittetbare

9cad)6ar](^aft ber SBurgel. ^er ©tenget ber ^f^ange i[t 3 bi§

4 ^uB ^oä). Sie ^Blätter finb gelappt, bei unferen 5)1=1, j. ^. bem () Sngetour§. ^) Sie Sßur^et

ar mir mit bem ^arj gebradjt , ba§ an ber ©djnittflädfje au§==

getreten ; ^§ ift üon matter S3ernftcinfarbe, oon ^arter

^'onfiften^ unb f)at ein !rt)[ta(Iiniid^e§ 2(u§ief)en. Sie SSurjet ift

1 V2 bie 2 5u§ lang ,
jeigt melircre Seitenmurjetn unb ift üon

einem bräunlid)en, fd)uppenartigen Cberl)äutd)en bebedt, me(d)e§

mit quertaufenben , bie SSur^et umfaffenben 9iingen öerfefjen ift.

Sie S3rud)f(üd}e ber SBursel ift foferig, öon grouer ^arbe. Sie

^ftan^e bat fteinigen 93oben fef)r gern, blübt im grüfjja^r unb

liefert ©omen, nermittelft metdjer fic ücrpflonjt mirb. 33i§ jn einem

Sitter öon 15 3at)i-'en irb bie Sßurgel nid)t gum (Sammeln

bee^ benu|t. Sn biefem Sdter ber ^ftange toirb ber

(Stengel nad) bem S3(üf)en unb bem 9^eifen be§ Samens abge=

fd)nitten; auf ber Sc^nittflädjc tritt nad) einiger ßdt eta in

1^2 bie 2 Sagen ein bidem 9fla()m ät)nlid}er Saft öon matt=

meiner ^arbe I)erüor. @r irb nad) einigen Sogen braun unb

f)urt. @tma nad) 12 Sagen irb er matt=bernfteinforbig unb

mirb bann oon ber SBurget abgenommen. Sie5 be§ ou§

ber ©d)nittf(äd)e ber SSurjet f)erau§tretenben Saftee überfteigt

feine 1 bie l'/a . Sarauf^in mad)t man an berfelben

SBurjel einen neuen Sd^nitt, auf beffen ^( öon neuem in

12 bis 15 Sagen eine beftimmte SOlenge (Saft I) erauetritt , ber

nun mieberum gefammelt mirb. Siefe Operation irb an ein

unb berfetben SBur^el mel)rere mal öorgenommen; in einem

*) Fenila Asa foetida gehört fetber 3 beit Umbeßiferen. ^e^l^olbt(„ im ruf). Surfeftan" . 1877 ®. 65, 68 u. 80) emäfint ba§

33orfommen einer a\§ Asa foetida begeicfineten ']3[( in ber Surfeftaner

„^ungerfteppe", auf bem SBege öon Safc^fent naä) @famar!anb. 2tnm. b.

Ueberf.
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günftigen ©ommer 6 bie 8 mal. @§ ift aber ju bemerfen, ba§

bie folgenben ßrnten be§ Saftet toeniger ergiebig ausfalleu unb

öon geringerer Dualität finb. Stuf biefe SBeife fann eine Sßurjet in

einem (Sommer ^2 §' 1 ^funb Saft tiefern, — nidit aber ein

!§ ( b e ö ^^ u b (!) mie bie englifc^cn Stutoren fc^reiben. ') SSenn

ein 9?egen gur 3^^* be§ 9(u§fd)mi^en§ be» ©aftee fällt, fo üer=

birbt bo§ §5 unb in einem folcfjen^ !ann fein «Saft me^r

öon ber SBurjet gefammelt merben. öine SSurjel, uon metdjer^ eines ©ommerS ber ©aft gefammelt unirbe, geljt nic^t

gu (Srunbe, fonbern !ann in 10 bie 12 Qa^ren non neuem fo

nieit anftacfjfcn, man fie wicbcrum ^um Sammeln bce .v^argeö

benu|t. -)

befragte einige 5(fg^anen barüber, ob fie ba^ §or§ biefer

SBur^el ju ttjerapeutifc^en ^Xücdcn oermenben unb ert)ielt eine

bejul^enbe Slnttoort. Sagegen !onnte idi nic^t» barüber i)erau»=

bringen, wann unb bei meld)en ^ranftjeiten fie bae öarj -
mi^en. Se^t backte irf) baran, mie id) \ in 93efi^ einee

©jemptar» einer onberen für mid) ebenfo intereffanten ^ftanse

fe|en fönnte — ift boe nämüdj ber fabuüfc^e Ürfjabarber,

öon ioelc^em SurneS mit fo großem ©ntgüden fpric^tJ)

§eute erfranften fcttfamermeife miebcrum fünf Sofafen am
lieber, ^nbeffen fonnte f)ier üon bem 23ort)anbenfein eine§ ^^^ber^

miaema nid^t bie 9lebe fein, ^ier, mo ir une in einer fo ^-
gelegenen unb !üf)(en @egenb befanben. Siefe %äile üon @r=

hanfung muffen barum auf 9?ed)nung ber S^ejibiben gebraut

tt)erben.

SSon ©faigan rüdten rt)ir um 5 morgens, bei 10° C.

au§. ^ür ben !vSu(i=9J?onat §> feine f}o^e Temperatur.

— (Sinige ^ ritten gen Cften, bem ^(uffe ©faigan ent=

lang; barauff)in gelangten mir über eine Steinbrüde auf bas

rechte Ufer beSfelben unb traten bem Sorfe Sfaigan gegenüber

in eine Sd)tuc^t ein, bie eine füblic^e 9^idjtung nimmt. Seoor

^) ©ie^e f)ierüber (Srigorjeft „Sabultftan u. taffiriftan" @. 965 (tiiel»

leicht nur ein Xrucffester?).

'^) 2)te erften)\ über biefe finben fic^ ber 3fit ^ bei

ben §i[torifern be§ ©ro^en. ©iel^e ettva 4lxxian Avü^ctai?) III.. 28.

«) SBurneS SBof^ara . 33. I. ®. 151 u. 159.
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Xüix in bie ©^ludjt eintraten, Ratten 1 einen xei^enben, aber

nic^t tiefen , ber bie <S(^Iucf)t burd^ftrömt, burcf) bie ^urt

ju paffieren. ^ernerfjin erweitert ficf) bie ©(f)(uc^t im ©üben

unb giebt ärm(icf}en gelbem 9taura, bk in einem formalen

(Streif balb auf ber einen, halb auf ber anberen 8eite be§ 93§
^injiefjen. 9Ze6en SBei^en ^ id) ^ier oucfj (Werfte gefe^en;

iueiterf)in folgten S3ot]nen. einigen ©teilen ift, ®ott mei^

gu raetdjem ^wed, bie Scfjlucfjt oon niebrigen Grbmäüen burcf)=

quert, auf benen ficf) üerfdjiebene 2öinbengcniäcf)fe raufen. 9lecf)t§

unb Iinf§ blinft ^in unb iuieber ein feiner SBafferftra^t , e(cf)er

eilig auf bem fteinigen ©runb be§ 93emäfferungsfanat» ba^in-

läuft. S^inge uml)er fein; ^ocf) oben ber bnnfelblaue

^immef, eingerafjmt üon ben fdjarffantigen, fettfamen ©pi^en

unb Xiirmen ber 58erge , bie f)ier bie <Bd)ind}t beengen unb mit=

einanber mit if)rem gefc^ni|ten, fteinernen ©c^mucf wetteifern.

®ie Reifen finb ^ier öon ber auBerorbentüc^ften 3Serf^iebenf)eit

in if)ren Umriffen.

2öir muffen je|t oft gerabe burcfj ba» 93ett bee 93ad)e§

reiten. 3)ie gelber treten jurücf, bie Reifen finb nä^er anein^

anbcr gerücft; mir treten auf eine 3J?enge (Steine unb öeröK,

unter i^nen finben fidj frtjftallinifcfje ©cfteine üon roter, grauer

unb t)e(Iroter ^arbe. Xk Sd)(ud}t erweitert fid) je|t mieberum

unb neuem mirb bie ^( üon f^^^bern, bie f)ier oor=

miegenb mit Sonnen bebauet finb, in S3efib genommen. 3n ber

SD^itte einer fleinen (Sdj(ud}t fiefjt man bo» unüermeiblic^e

„2e(}mfc^(o^". Unmeit öon bemfetben befinben fid; jmei äBeiben,

bie einzigen SSertreter bee f)iefigen S3aummuc^fe§. ®ie S)orffd}aft

f)eiBt Xf d)inar = ® f ud^te (b. I). ber üerbrannte Xfdjinar).

^er ?iame ber S^orffc^aft erfd^ien mir fe§r auffallenb. Sd) t)atte

e§ feine§eg§ oermutet, ba^ bie Xfdjinaren auf fofd^' bebeutenber

§ö§e mac^fen fönnten; ic^ wanbte mid) barum an ben @ouoer=

neur öon SamJan, um mir bie Grflärung für biefen fonberbaren

9lamen gu t)o(en. 3}er 6f)ef oon Samjan fonnte mir ober feine

(Srftörung liefern. ^ebir bemerfte jeboc^, ba'^ er nie baüon

getjijrt f)abe, ba|5 t)ier Xfdjinaren mac^fen fönnten, unb | ber

9^ame nur eben „fo" gegeben morben fei.

ipier l^ielten mir eine fleine ]1 2)ebir mar bieemaf

üernünftiger at§ geftern: @r lie^ fofort %t}tt bereiten nub mir
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tränten mit bem größten @enu^, ber nur einem 9^eifenbcn -
greiflief) fein fann, eine ^affe oon biefem gejegneten 21ranf. 3"^
St^ee würben afgtjanifc^e ^(aben gereidjt, mit 2(ni§ in S3utter

gebaden.

S)ie barauf folgenbe ipälfte be§ heutigen 9Jiarfc§e§ glid) ber

erften aufe §oar.

9^o)fin=ßf)an , '^ unb mel)rere anbere Stfgljanen

festen mehrmals it)re ^ferbe in Karriere an ben Crten, ino an

(Stelle ber @c^(ucf;t bie ^()a(engen, mit faftigen (^räfern bebecft,

ouftraten. blieb einmal gurücf, um eine ^[^^ ouegugraben
;

jd)ien mir, ba§ icf; bk Sßurjel bee „STfdjufri", be» berüfjmtcn

afg^anijdjen 9^t)aburber§, gefunben i:)ubc. Sd) fjatte jebod) um^

jonft ßdt unb Stxbeit öerloren; e§ mar bae eine§ ber un=

fdiulbig[ten1|. 3((§ id) fjinter unferem^ 5urüd=

blieb, blieben etroa ein 2)1 5tfgljanen, unter ber Sin-

fü^rung be§> „93im=33a|d)i" gurüd unb üerlie^en nid)t e§er ben

Ort, al§ bi§ id) mid) mieberum ouf ben 3Beg gemalt ^atte.

®ie öügel, bie bie @d)lud)t einrahmten, gemannen atl=

mä^lid) fanftere Umrijfe. §in unb mieber erjd)eint bereite ein

geltartiger fanbiger Gipfel. S3alb werben nun bie frül)eren ^i!§

unb Sl'ämme Siegel unb l)albiertc Coale, bie fdjarfen Tanten

unb ec^ielrei(^en Äolonnaben janfte (^e^änge üöllig üer-

brängt. @in prächtiger 9iafen fteigt an ben ®el)ängen ber

immer ^öl)er unb empor. ©djlieBlid) gelangen mir

Quf eine weite, grüne SBiefe. Ss ift ba§ 3ftigi^91o'u (b. §.

neun ©anbe). 9^igi=9io'u ift fein 5)orf, aud) feine ^^eftung —
ift bloB ein Ort. ^) äßarum ber Crt neun 6anbe ^ei^t —

mag oielleidjt 5lllal) allein wiffcn. ?lllerbing§ finb bie §ügel,

bie bie SBiefe umgeben, fanbig ; aber füre erfte finb il)rer feine»==

Wege neun, unb ^weiten» ftel)en fie gwar im irtontraft §u ber

grünen Sßiefe, aber fie üerminbern bod) burdjaue nid^t baS^ ßeben

unb bie (Saftigfeit berfelben. 2Ba§ nun bie le^tgenannte Sigen^

fdjaft betrifft, fo ift biefelbe fogar allgu ftarf auögefprodjen.

Unter bem befinben fic^ fe^r oiele Cuellen unb infolge

^) 9)iaffon erjäfift baöon, bci^ fid^ in ber unmittelbaren 9Ja^barfc^aft öon

biefem Crte ein Sorf befänbe. — Yarious journeys, vol. IL, p. 405. —
^ä} ijabe aber fein Torf in ber ^iälje un[erer Station bemerft.

^aworSfii, 3n 3tfgt)aniftan. I. 18
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beffen bie gange\ tüte ein ©djnjatntn mit SSaffer

tjollgefogen. Unfere ßelte gerabe auf ber Dbeifläd^e biefeS

(Sc^wammee aufgef(f)tagen. fd^ien ber ^, ber für bie

ßelte gewählt, 1 ungeeignet p fein, trat barum

mit betn 9Rat ouf, ba'iß man bie 13^^*^^ ^^ et)entuel(en fcfitimmen

i^otgen tjorjubeugen, etlüaS nät)er gu ben §ügeln fjitt, auf einen

trodetteren 1| rütfen möge. ©^ef ber (55efanbtfd)aft fdjien

e§| unpaffenb gu fein, biefem 9iat ^otge §u leiften.

£aI=9Jlat)omeb=ßf)an fd)(ug mit feinem befolge fein Sager

auf bem entgegengefe^ten Ufer be§, in einer bebeutenben

Entfernung üon un§ auf. Sf)m oblag gegenmärtig bie ^ftic^t,

bie (^efanbtfdjaft gu empfangen unb fie inä^renb ber gangen ^nt

if)re§ Stufentfiattee innerl)a{b ber @rengen feine§ ®out)ernetnent§

gu betüirten. (£r mar barum beftänbig mit Sieferanten ber öer=

f^iebenen 'ißrobulte unb SSorräte befd)äftigt, unb fein ©etretär

!^atte ftet§ t^erfdjiebene Duittungen auegufteöen, bie ben Siefe==

ranten eingef)ättbigt unb fpäter bei ber @rl)ebung ber 5tbgaben

i^nen ö errechnet tüurben.

Uttfer Sager, frei unb meit in ber grünen Sl^alenge üer-

ftreut, bot je^t ein malerifd^ee 33ilb bar. S)ie§ S3ilb mürbe aber

nod) tnalerifd)er
,

ja p^antaftifc^er , ber mei^üd^e ?tbenbnebel

in ben ©palten unb ©djludjten ber S3erge fic^ gu bauen begann

unb at§ an öerfdiiebenen Orten ©d^eiterfiaufen entflammten, beren

ftadernbe§, p^antaftifc^e§ Sid^t bie Gruppen ber fpi|en ßelte, bie

l^in unb ^erlaufenben 9}Jenfc^en unb bie träutnerifd; i^re ©erfte

freffenben ^ferbe beteud^tete; — bie ©ipfet ber abgerunbeten

§ügel glül)eten inbeffen im fanften Schein ber Slbenbbätnmerung. .

.

@ fd^ien, al§ ob tnan fid^ in einer gauberifc^en 9§==
töett befänbe. 5tber bie graufame 2Bir!tid^!eit öerfäumte nid^t,

mir ben '^^^, in tneld^em id) tttid) befanb, gu gerftören: @§

liefen liä) 9lufe ber ofgl)attifd)en Sßad^en tjerne^men, bie ©ignal=

rufe unb bie 5tntmorten barauf — SJioffin = ßl)an ^at ntfo bie

Snfpeltion ber bereite begounett. 33alb gelangten bie

9iufe unmittelbar gu uttferetn ^ett. ®ie ^lintenläuf

e

, öon bem

rötlichen Sichte be§ ©d^eiter^aufett§ befd^ienen, büßten in ber Suft

auf , bie ©olbaten falutierten — unb HJioffin - ß^an begab

mürbeöoß in unfer 3^1t hinein. ®ie ^ofafen , inie ba§ ie|t

bereite bie üteget mar, fdringen il^re ßelte ob unb lagerten fid^

I
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um ^: 3ett @efanbtfd)aft auf ber Mteu unb fcudjten 2Siefe,

iubem fie bte gen-iffenen ^ofcf)ma unter fid) legten unb in

il)rc ©olbatenmäntet einfjüKten. Sie Sinnen! fie

ä§renb biefer 9tad}t frieren mußten, befonberS gegen 9}forgen.

Sie Temperatur betrug um 5 1) morgend nur 7,6^ C.

§> Srompetenfignal ermecfte un§ fe§r früf) am

folgenben SObrgen. 3n ber ©^lud^t fjerrfd^te nod; ein

bunfel; bie ©terne ftanben in ifjrem 3^"^^^^ bi§ gur 9Jc'orgen=

biimmerung Ratten wir, meiner 93?einung, einige «Stuuben;

id) tonnte bie ßdt nidjt genauer beftimmen, ba meine Ut)r ftef)en

geblieben war. Sie bnrdjfeuditeten ^ofafen listeten fic§ auf unb

fdjütteüen fid), pruftenb unb äc^jeub üor ^ätte.

Süid) ber ®enera( ^atte fidj ert)oben. „Sßae ift benn bo§?"

rief er ^ornig ou§. „90ioffin = 6f)an fd^eint üerrüdt geworben ju

fein! @§ ift ja nur 2 U^r nad)t§. Sagen ©ie bodj, bitte!

wie fann mon benn bei fold) einer Sunfelt)eit reiten? ©ollen

wir benn unfere ^ferbe bie ^eine laffen? 5luf biefe

SSeife fann man oudj felber ben §ale bred;en . . . ,
bas ift bodj mal fdjon gu oiet @ifer üon ©eiten unfereS =
ef)rten „SJJajore."

Sarauf^in erfolgte ber Sefe^I, fic^ wieberum gum ©d^Iaf

§u begeben; ba^ ©epiid, weldjee bie 2autf(^eu bereits ^aftig auf=

gulaben begonnen Ijatten, mu^te abgelegt werben, man follte bi§

5ur SJbrgenbammerung warten. Snbeffen erfdjallte im afg§o=

nifdjen Sager bereite ba§ Srommelgeraffel — ba§^ , ba§

ber Stuemarfd) begonnen fiattc. S3alb barauf erfd)ien 9)bffin=

unb üerwuuberte fid;, al§ er fa^, '^ bei un» nod; nidjt»

§um Stuerüden bereit fei. @r fanb inbeffen nod) me^r @elegen=

l^eit, fid) jn Wunbern, inbem ber General if)m — jum erften dJlai

feit bem §iuüberfe^eu über ben Stmu — einen S5erwei§ erteilte.

9)?offin=Sl)an brad;te feine ©ntfc^nlbigungen tior unb redjtfertigte

fid) baburd), ba| wir an biefem Sage einen langen unb f(^wie=

rigen 9Jiarfd) üor une l)atten.

„^:penbfd) ffeng radj eft; bef3Jar fotel bareb" (Ser 2öeg ift

5 ©fafdjenj (40 SBerft) lang. Sluf bem 2Bege werben üiele

^üffe fein) wieberl)olte er oerlegen.

61 würbe jeboc^ befdjloffen, bie gur SO^orgenbämmerung 5U

Warten. Ser Sopograpl), ben ic^ leiber bei bem ©rtönen ber

18*
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SErompete aufgetnecft f)atte, begann halb über heftige Uäik gu

üagen, bai-auft){n [teilte bei it)m ein förmü^er «St^üttelfroft

ein ; bk Temperatur in feiner 5(1'11)£)1 gelangte auf 39,5^* C.

9Zebe(fd)(eier erf)ob fid) langfam in (eichten ©-
hingen unb frfituanb batjin; bie erften ©onnenftra^len g(üt)ten

auf ben ©ipfeht ber §ügel — ot§ tnir un§ ouf ben äöeg madjten.

S)er „S^aturforfd^er" fe^r befümmert barüber, ba^ er infolge

feiner ©rfranfung bie 9!)?arfd)route nid)t metjr führen tonnte.

S)uraufl)in teilten lüir, uänilid) idj, ber Dberft, ©amaan=ißeg unb

SJjQletüineüj unter un§ bie mit ber ^ü^rung ber SObrfdjroute üer=

fnüpfte Arbeit: ber eine Ijotte bie 9lamen ber '^kdm unb Drtfdiaften

in (Srfü^rung ^u bringen, ber anbere bie Sßiufet auf ber 93uffo(e

an^umerlen, ber britte bie ®auer be§ 9^itt» §u beobad^ten u.
f.
.

^alb aber muBte aud; id) oon meiner 93etei(igung in ber %^
rung ber SJ^arfdjroute abfte^en: bae lieber fet)rte bei mir

gum 93efud) ein. (^tüdlidjermeife ber Sefu^ für bieemal

menigftene ein fet)r befc^eibener. 93alb barauf mai^te mir ber

gelbfdjeer bie SJJitteitung , ba^ 4 ^ofa!en erfranft feien,

unterfuc^te fie unb !on[tatierte aud) bei if)nen ba§ gieber. 3roeifet=

Io§ bie le^te 9lad)traft auf bem fumpfigen 93oben bie Ur=[ biefer ©rfranfungeu
,
gumat ba bie Äofa!en1 ber

^f^ac^t it)re ^ entbef)ren mußten. Smmer^in gab Stnla^,

bie Unmittelbarfeit einer Slnftedung burd) ba§ äJJiaemagift in

3teeifel ^ie^en ju fönnen ; bie abfolute ^ö^e ber (^egenb erreidjt

ja if)re 9 000 ^u§; bie Temperatur am 2;age ift nid^t über 22"^

l^od); morgene unb nadjts ift fie nod) geringer. @§ !Iar,

ba| id) e§ mit S^e^ibioen be§ fiebere §u t^un Jiatte, (^ au§=

fc^tie^üd^ burd^ bie ungünftigen, ja bire!t fd)äblid^en 3Sert)uItniffe,

in beueu ir un§ ungd(idjereife mandjmat befanben ,
^ert)or=

gerufen . aber bie ^ofafen ber (S§forte betraf, fo

e§ auffallenb, ba"^ nid^t noc^ me^r @r!ran!ungen unter i^nen

üortamen. S3ei ben SSer^ältniffen, unter benen fie fic^ befanben,

fonnte man eine odgemeine (Srfranfung ermarten, benn erfteue

bie ^ofafen au^erorbentIid[) burdi ben SBac^bienft geplagt;

jebe S^ac^t mußten 3 ^ofa!en ^ad)t tjalten; gmeitene fanben

auc§ biejenigen Äofafen, bie nidjt auf ber SBac^e ftanben, feine

9)Jögüd)!eit, fic^ mä^renb ber Dkdjt gut auejurutjen. (5f)ef

ber @efanbtfd)aft f)atte ein für allemal ben $öefe^t gelten laffen,



2;afd)*^urgan § SSamjan. 277

bie 3s^tc für bie 9bcf)t ab^ufdjlagen: bie Äofafen fotlten unter

freiem §immel fic^ um bai- Qtlt lagern, in( bie G)efanbt=

fdiaft ferlief, ©elbftoerftänblidj mußten ^eudjtigfeit unb

fälte auf bk ©efunb^eit bcr Äofafen eine Ijödjft nadjteilige

SBirfung ausüben. Sd) uerfudjte bcm Gljef ber ©ejanbtidjaft

barüber ä^orftedungen gu machen unb riet i^m, ben Äofafen if)re

ßette für bie ?Jad)t gu laffen. 9Jteine üxatfd^täge aber würben

für unpaffenb befnnben unb id) felber Iiotte mir f)ierburc^ bie

S3efd)ulbigung jugejogen, boB idj bie Xiejipün. . . .

S(uf ber 5. äöerft bon 3iigi=9lo'u beginnt ber 3üifftieg gum

}] 5(!:=9iabbot (b. b. weiter ßararoanicrai). ^ 9(ufftieg

gum ^af3 ift etnm 4 3i^crft (ang; ftellcnuieife ift ber 2Beg felir

fteil, überall aber gut ongelegt unb fogar für Üiäbergefät)rte ge=

eignet. finb benn wir bereite ouf bem ]1 be§ legten

Sergpgee, ber un§ oon bem märd)enljaften S3amjan fdjeibet.^ für ein effeftüoIIC'S Si(b eröffnet fid} uor unferen !ö(iden

t)on bem Gipfel btefe§ ^affee oue!

Unten, unmittelbar ^u unferen 5'iiBen, erftredt fid) ein

fdjmalee grünes, mit ncrfdjiebenem (betreibe bebautet [.
Snmitten be§ %i)ak§> befinbet fic^ . . . . nun ber Sefer Ijat'e be=

reite erraten — ein unnermeibüc^eS „Sditof,".

^ernerbin gabelt fidi ber, ber fid) fd)(angenartig burd)

bo§ %biui inbet, in ^tod 9xidjtungen ab ; ber eine 2Beg (en!t nad)

Iin!e ein, fü^rt über ben S3ad) t)inüber, nic(d)er an ber fübtid^en

gu^feite bee 5rt=9^abbater entfpringt, unb beginnt toieberum

einen ber 5(u£^Iuufer be§ ?lt=9?abbater @ebirg§äuge§ ^u erftimmen,

ben Sßa)] ^elu nämlid). Ter onbere^ be§ SBegee gef)t

redete unb ftcigt ftcil bergauf. 2^er erfte 2Seg fübrt nad)

Samjon , ber ^meite § e r t , mir ba^^ ber gefprädjige

Sa(=9JZabomeb=(5tjan mitteilte ').

SSeiterl^in gum <2üben wirb ba§ % ein ööllige»

SOieer üon §ügetn öerfc^Ioffen, e(d)e abgerunbete fanfte formen

befifeen unb mit priid)tigen SSiefen bebcdt finb. Sin leidjter

S)uft, gleidifam ein burd)fid)tiger Soleier, umfjüllt bie§ fteinerne

1) iBQf)rf^etn(i^ Fiat ber ©ultan im ^afjre 1506 (?) btcfeii SBeg

eingefcfilagen, er öon §erat au§ ) S3amjan unb ttoii bort nad) Sobut 30g.

e§ ift ba§ niat)rfcf)einlic^ ber eingige g-elb^err, ber lüä^renb ber Sßinterjeit mit

einem §eere ba§ gan§e ^efarengebiet burd)fc^ritten ^at.
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2Bettenmeer, gtüifd^en( lä) ein paar „©djlöffet" fiemerfte.

ßab90?a^omeb=(5f)an teilte mir mit, bafi bie§ bie S^iebertaffimgen

ber §efaren feien. — S)ie §ügel näf)ern bic^t bem gigun==

tif^en (^^ebirgeguge be§ ^nd) = i = 93aba , beffen jcfiorfe ^i!§ unb

^amme einige toufenb ^u^ ^od) mit emigem ©d^nee bebecft finb.

liefet iinunterbrod)ene ©ebirgS^ug ftreic^t in ber 9^ic§tung öon

Dft^gflorb^Oft nad) 2öe[t=@üb = 2öeft. ^m Dften fü^ er gum

©ebiet ber (^ilbfd^i; fein tuefttidjeS (Snbe oerliert fid) in ber

nebeligen '\^\.

®a§ allgemeine Df^iöean be§ ®ebirg§§ugc§ wirb bebeutenb

überragt üon ber majfigen ®|; be§ @d)aitan, beffen brei

blenbenb wei^e Ö^i^fel fid) effeüöoll üon bem tjeübtauen §immel

abt)eben.

Sdj blidte gurüd unb ftaunte über ben ^ontraft, ber fid)

f)ier meinen S31icfen barbot. ^ie eben oon un§ üerlaffene grüne,

lad^enbe Xf)alenge fd)ien eine SBüfte gn fein; t)inter it)r aber üer=

IjüEte nn§ ein nnburd)bring(id)er 9^ebel bie finfteren f^elfen ber

S3ergfeftc be§' „^efd)ti-@ufc^a!".

33eim ©djioffe 2l!=9labbat ferüierte unä ber Sebir bie»ma(

Srijee unb ^(aben. Sd) Ijätte abfolut nickte bagegen, mcnn er

biefen 93raud) ftet§ beobad^ten mollte.

®ie ©erfte ftanb in ber ©djlnd^t §u biefer ßeit nod) faum

in üoKen 1). ®ie §5^e be§ 3(!=9^abbater ^affe§ mirb üon

engüfd^en SReifenben üerfd)ieben angegeben : einige (SSoob) fd^reiben

i^m eine §131 üon 11000 gu^ ^n; anbere (Surnes) 9 000 ^u^.

^aum ba"^ mir ben 3lf=9iabbater ^eruntergeftiegen maren,

fo t)atten mir bereits ben ^a^ §u erfteigen; er ift redjt

furg, aber fef)r fteit, menngleid^ er and; einen rec^t meieren

^at. Sßeitertjin teilt fid) ber Sßeg, er bie gän^^

müfte, menn aud) mit !ärglid)en gelbern bebaute ©d)luc§t

öerlä^t, mieberum in gmei ßmeige; ber eine ge^t bireft

©üb, eine Bd)lud)t, ber anbere nimmt feine 9flic§tung mef)r

Iin!§ unb umgel)t bie ©d)tud^t. 2Sir entfc^ieben un§ für ben

Umgong, ba bie t)ier !ur§ üor unferer ®urd)reife ftattgefunbenen

Siegen ben äöeg, ber bie @d)Iuc^t füfjrte, ftar! öerborben

l^atten. mir nun ben Umgang gemäht t)atten, fo mußten

mir mieberum benfteilen, menn aud) nid)t f)o^en ^a^ Xf(^efc^ma=

i'^elu erfteigen, morouf^in ber äöeg un§ etma 2 ©tunben



SBon Safc^'.^urgan b\§ 33|. 279

eine ftarf f)üge(tge ©egenb führte. S^ !önnte1 genau

angeben , mie üiet mal wir an§ ©1!)1 emporjufteigen unb

üon ^pügeln üerfcfjiebener §ö^e mieberum in DZteberungen nieber-

jufteigen f)atten. toti^ nut, bo^ , öom ^teber geplagt,

fef)r mübe tüurbe. ©iner öon ben erfranften Äofafen ou^er

©tanbe, weiter ju fommen. ®r fiel auf einem ber ^ügcl nieber

unb blieb regungslos liegen. führte ftet» eine ^elbflaid^e

mit Gognac bei mir unb goß nun üon biejem mä^renb ber 9^eije

rairflid) fef)r fjeitfamen „33aljam" bem Traufen 3 bi» 4

auf einmal in ben 9)hinb. öinige Scannten barauf röteten fic^

bie Weid)en Sangen be§ Sofafen mieberum, bie 5htgen üerloren

i^ren gläfernen (Stanj unb batb barauf tonnte er, menn

nur mütifam, feinen SBeg fortfe^en.

^nbeffen ber ©enerat, auf bem auÄgejeic^neten „3flenner"

9}?offin=Gt)an§, ben biefer i^m ftete bei fc^mierigcn '^artieen bc§

SBegee anzubieten pflegte, rafd) tiormärtS geritten. (Sr f)atte

einen bebeutenben 93orfprung üoraue unb mir, bie übrigen

gtieber ber ®efanbtfcf)aft, blieben ttjeit gurücf, inbem Xüix un» in

langer 3?eifie auf bem 2öege nerftreut Ratten. — ^fZun tarn aucf)

ber 5(bftieg ^u ber @ ( u cf) t iß m j n. ^) Unb balb aucfj ber

5(uegang au» ber @(1 in ba» S3amjaner %. §ier be=

finbet fic^ bie erfte ©ruppe ber §öt)(en; t)ier finb aucf) bie

Sfluinen einiger meniger Käufer oerftreut; in ben aue 2e()m er=

baueten^ ber 9^uinen tjaben ficf) ftellentoeife nod) fteine,

rein übertünd)te 9iifd)en red^t gut ermatten, öinige öon ben

t)al6oerfa((enen Käufern unb bie i^nen angren^enben öö^ten finb

bewohnt.

einem tjalbftünbigen 9iitt gelangten mir ^u bem Drte

unferer ^^ageSraft.

^) 2;eufe(6en 2Beg, beit mir üon 2lf=9iabbat bi§ gu bem Stngang jum

SSamjaner S^al einfd^tugen, ijattt im ^a1^xc 1832 2)k[fon paffiert, aiä er mit

bem be§ S^abi'cf)i=Sf)an md) ©faigan §og. 3tuf bem SRücfmege öon

Sfaigan naij ipamjan paffterte er bie SSamjaner @rf)(u^t — auf bemjenigcn

SBege, ber fic^ oon bem mtfrigen gmifc^en ben% '^ unb Xfc^e)'cf)mQ'-i»

^elu abjmeigt. S. Massen, Yarious joumeys, vol. , p. 395—96 unb

421—2-2. ^ öon biefen jmei SOßegen bie anberen englifc^en 9Jei)enben

cingefc^Iagen ^aben, läßt fic^ fc^mer ermitteln, ba i^re SSefc^rcibungen ni(f)t fo

genau finb.
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Jm Samjaner Z\\al

Sret Xaqe in 93anij[an. — ®tc 2)en!mä(er be§ 2lltertum§: bie §ö^(en,

bte Siitinen. — S)ie Soloffe bon 58amjan. — SBanbevungen in ben

^öijkn. — 2^ erfteige ba§ ^awpt eines ber Äoloffe. — SSefc^reibung ber Äo=

loffe. — ®ie (ofalen ©agen über bie Äoloffe. — Sie @od)acf»35urg. — 2)er

ffeine ^i^Qf'^^iß- — ®eogra|3^ie bee Xijakä öon SSamjan; glora unb gauna

beefelben. — Surge ©efd^ic^te öon iBamjan öon ben ätteften QnUn bie auf bie

®egenn)art. — Gin paar Sorte über bie Sage ber atten ©tobt 93amjan.

S)er ©djQtten bee !(emen ^oppelfjoinee, in( unfere

^ette XXnterfunft gefimben Rotten , fam un§ * gu ftatten.

(SeIb[toer[tänbIid; be[tanb ber 3)tenft, ben un§ biefer §ain teiftete,

nid)t barin, ba^ ex un§ üor ber §i^e jc^ü^te : 33urne§ liegt

ba§> Slf)a( über 8000 ^nJ3 i)oä)', öon einer Slage§f)i^e !önnte

l^ier barum nic^t bie jein. ®ieje 33orQU5ie|ung be[tätigte

fic^ and) in SBir!(ici^!eit. S)ie Slemperatur, im ©Ratten ber

3elte um 1 U§r nad)mittQg§ om 20. Snii gemeffen, ergab 29" C.—
eine geringe 3^ff6^"f "^^"^ ^^n ficf) befjen erinnern raiü, ba'f^ »ir

in STnrfeftan^ eine STageStemperatnr üon 40° Ratten., ber ©chatten be§ §aine» !om une in einer anbeten §in=

fid^t gu 9^n|en. ^ie unmittelbare Stad^barfdjaft be§ mächtigen

fc^neebebedten ^öergrüdenS ^ud)4=S3aba unb bie geringen, oft

au^erorbentlic^ fanft abfc^üffigen §üget, bie ba§ %i)ai üon

unb (5üb einfallen, bebingen eine |et)r ftar!e ®ieper|ion be§

Siebtes. ^nge xoixb üöHig geblenbet bie (Ströme oon

Sic^t, bie üon ben© ber S3erge ref(e!tiert toerben.

^iefe Giengen üon refleftierten ©trauten finben auf i^rem SÖSege
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biird) ba§: Xf)al feinerlet ^inberniffe, bie bie ^ntenfität if)Tev

SBirfung abgcfdfjiüäcfjt Ratten. ®er ^oppel^ain fd^ien na^eju

einzig in bem Xf)a(e basuftefjen. 9ZatürIid} ruf)te nun bae 2(nge

mit ©enu^ auf bcm janften, matten @rün feiner 93(ätter,

2(n bem ©ingang jum i>"iin befinbet fid) ein 2et)mf)üttrf)en,

auf beffen ein ganzer Raufen üon SSibber^örnern auf*

getoorfen i[t. 2Sir marcn f)ier alfo bie ©äfte eine» mufctmannifdjen

§ eiligen. ^ ber Crt gel^eiligt mar, mürbe une enbgüttig '
burd) beftätigt, ba'^ unfere ^ferbe, bie mir beim ^üttdjen ab^

gcfteUt Ijatten, üon ber afgfjanifdjen 5)ienerfd)aft f]aftig an einen

entfernteren Crt gefüf)rt mürben. 3d) intereffierte mid) übrigens

feinef-mege für bie ©rabftätte, mie berühmt aud) ber ^eilige, ber

in tf)r lag, fein mochte. Sd) bamit bef(^äftigt, § 5(tter

be§ Patriarchen biefes §aine§, einer gigantifdjen Rappel, ob-

§ufdjäl3cn, ^em ^urd^meffer nad; !onnte ber 93aum feine 300

^sat)rc f)a6en, toa§> aud) non bem S)ebir unb 2ob9JJal^omeb=(5§an

beftätigt mürbe, ©in fdjöner 3^^9 ^^ dfiarafter be§ centrat*

ufiatifd)en DJZufehnanne ift bie 5(d)tung öor alten großen Säumen,

^iefe S3äume gelten für unantaftbar unb merben oftmale ^eiligen

gemibmet ober mit irgenb meldten ^i^egenben in iöegietjung ge=

brad)t. §äufig befommt man in ßentrat-Stfien ben 9camen be§

5((i in ^erbinbung mit einem 93aum, einem gelb, einem Sorf

unb bergt. §u t)5ren. foll ber SSoIfsfage gemä^ ber alt*

gegenmärtige aud) ba§> ^öamjaner %l)ai befugt baben ^).

^) 3" ^^'>^ ®d)(ud)t »on 331] — Don U'eldjer wir mir § öftlic^e

(£nbe ^joffierten — befanb ein gele „211'", genannt, '
einen^ getötet ^aben fott. 33urne§ {„6labul") bringt eine i^m

üon ?eed^ mitgeteilte ?egenbe über bie .'pelbentljaten be§ 5t(i (btfd). ü. Oelferä

1843, S. 218—219), bie üon btefem I)ter im 33amjancr S^al üoübradjt rourben.

Sie Segenbe erjä^tt, ba^ ber mui'clmännifcf)e §elb, bem §erfufeg ber Sitten

gleic^, einige Qdt im 2)ienfte beS Ijicfigen Äönigä ju fielen b^tte. S)er Äönig

bie§ ^Berber unb feine §au>)tftabt befanb fi^ in bem Stial Samjan. 2lli ^atte

fo(genbe gmei Stufgaben auSjufü'^ren : 1. einen 2amm in einem ^luß ju erri(^ten,

rooran öor il)m fd)on fange unb fru(f)tIo§ 1000 9?tann gearbeitet bitten —
1000 l^eißt :pcrfifc^ |)efar, aber aucf) bie bei bcm 2)ammbau befc^äftigten ©flauen

mürben |)efare genannt. — 3Ui führte biefe Stufgabe glücftict) aue, inbem er

mit feinem Sdjmert, baS ber @age nad) eine ?änge tion 70 @fafd}enj befa§,

einen Seit bee g-elfene, ber ben ^(uß überragte, nieber^ieb. 2. Tlit bem

gteid)en ©i^mcrt tötete er aud) ben fnrd)tbaren Tvadjen, ber bie Umgegenb ber

föniglic^en Stefibenj üermüftete.
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3ttieifeI(o§ tonnte \ nie "^ier gewefen fein, aber bie 35o(!§fuge

pflegt nid^t fonberlic^e Umftänbe gu, fid^ botum

^anbelt, einen Bemerfenerterten Ort mit bem geliebten §elben in

SSerbinbnng gu bringen.

2Sie bem and) fei, ftialjrfdjeinlid^ Xüixb bie SSeref)rung unb

bk Siebe ber (eingeborenen gn ben alten ^Bäumen in f)of)em @rabe

berartige Segenben bebingt unb vice versa. Sm Oorliegenben

gall ^t bie Segenbe einen guten ®ienft getrau: ber gigantifd)e

93aum ift unangetaftet geblieben unb 3^^^ gefunben,

einen jungen üon gartblätterigen, fd)Ian!en Rappeln

um fid) Ijerum gro| §u sieben, beren ©djatten un§ gegenwärtig

fo erfreute.

?{() trafen unfcre 9'lad)äügter ^u ben gelten ein.

3)er Xopograpl mor furd)tbar mübe unb fal) fc^tafrig au§. 35ier

ben ^iofafen tjotten fid) !anm bi§ ^um ^ gefc^leppt,

ai§> fie fc^on auf ben nieberttjarfen. ®er unermüblidje,

unoeriüüfttid) fieitere . lag gegenlüärtig einer f)öc^ft ernften

Slrbeit ob. (£ i^m gelungen, bie ^anü, bie fid) unferer -
mäd^tigt l^atte, al§ mef)rere ^erfonen mit einem SOZal am 3'ieber

er!ron!t waren, ^u oermerten unb ben ©enerat fotueit §u bringen,

ba^ biefer un§ feine äöeinoorräte gugängtid) modjte. 5tIIcrbing§

maren für une bei ber anftrengenben 3leife fleiue ®ofen oon-

!§1 fattifc^ notmenbig geworben. Gegenwärtig befaub fic^

nun 1., inbem er in bem U'offer mit deinen Ijerumwirtfdjaftete,

in ftarfcr 23ebrängni§ unb arger Uufc^Iüffigfeit. (gr t)atte bie

2öal)( ^wifd^en „(Snglifdj=S8itter" unb „ß!)ina=3£ere§" ju treffen.

Ucbrigene fonb er einen 2(u§weg au§ biefer fc^wierigen Situation,

inbem er bo§ eine unb bas onbere ^ur (Seite tf)at unb f^Iie^Iic^

noc^, fo gu fagen mitunter, ein gelbem ^läfdjdjen (E^artreufe t)in§u

fügte. biefem Xage liefen wir fomit eine bebeuteube

SSeränberung in unferem üblid^en Speiferegime eintreten. Selbft

bie ^ofa!en waren auf Stnorbnung be§ Generale bamit beehrt,

bo^ fie öom fü^en Siqueur gu je einem @|Iöffet er!)ielten.

®ie 9^äf)e ber berühmten ®en!mälcr be§ Stltertum^ in biefem

GebirgSt^oI, bie 93rud^ftüde ber Segenben über biefe ^ent'mäler,

tDUd^e ber ^ebir un§ fofort mitgeteilt t^atte, bie !)iftorifd)en -
mini§cen§en au§ ber jüngften SSergangenfieit . üon Somjan —
adee ba§: lieferte Ijeute Stoff §u einem langen, gemütlichen Ge-
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| für §! ^üufleüt ber Üiuffen, bie ftc^ ein ®pie( be§

^ufaüe in |( ßänber nerfe^t fanben, öon iüclcfjen iüof)( fourn

jemanb unter i^nen früfjcr geträumt t)aben motfjte. 3n beut lebfjaften

©ejpviicf) famen öfter» bie berütjmten 9Jamen ber n:)enigcn cng^

lifdjen Üicifenben jur ©miä^nung , bie 33amjan befudjt fiattcn.

SOJoorcroft, 93nrne§, 9)(a]fon traten in unferer (Srinnerumj auf,

( fie lebenb.
9!)?ancf)e oon un§ t)ätten über a(le§ tjern ficf; bie ijiefigen

DJJerfraürbigfeiten befdiaut: bie ©tabt @u(=@u(e {),
bereu ^)?uinen fid) im Süb^Cft üon unferen^ geigten , uub

bie berüljmten ^oloffe oon 93amjan ; mir tuoüten in bcn §üI)Icu

t)erumftrcid)en , bie in ben Reifen au^gefjaueu, unb oon

bereu Umfang eine (Sräiifjtuug oon iBurue^S eine fo überfponute

58orftcIIung giebt unb bergt, m. ^)

2er (Seneral traf barum bie Slnorbnuug , bafj mir f)ier in

93omjan 'Jiaft Ijalten unb un» am anberen 2;age bie ^iefigen

9}?erfwürbigfeiten befdjauen follten. ^ür biefe 9iad)t würben

ben Äofafen ii)re ^t-'fte gelaffen. 2(m anberen Xage, ben 21. J^uti,

Ratten mir einen geiertog, b. ^. eine Xageeraft. 5(IIerbinge mar

c§ an ber ^dt, baß 9}ienfd)en uub Xiere fic^ [] gönnten,

^iele oon unferen ^ferben t)atteu mnube 58eine, faft alle ^ferbe

tiatten mnube Ürücfen unb maren übert)aupt ftarf Ijerunter-

gefommen. 2ie größte Sorge flößte une ber 3^^ft^•^" ber §ufe

unferer ^ferbe ein. 2}al emige 33efd)(agcn ber ^ferbe,

bebingt, ba^ unfere an ben fteinigten 93ergpfab nidjt gemöl)uten

©teppenpferbe ^äufig i^re §ufeifen oerloren, ^otte ftarf auf bie

Integrität be§ §orne ber c^ufen eingemirft. 33ei einigen ^^ferben

maren bie ^ , tro^bem ba^ fie mit ^ett unb «Salben ein-

gefdjmiert mürben, oöüig untaugtid) für bas meitere 93efdj(agen

gemorben: bae |)orn !onnte bie ^[ nic^t me^r f)alten. §ier

fanbeu mir nod) mef)r öetegeuf)eit, unfere ^Begleiter, bie §(fgf)anen,

um itjre ^fcrbe oon eintjeimifdjer ©ebirg^raffe ^u benciben;

biefe ^ferbe, bie nid^te oon §ufeifen miffen unb !einerlei S3cbürf=

') Q§ luurbe 33uvneS üon ben ©ingeborenen ergäfilt, baß eine 9)tutter einft

t^r Ätnb in ben §öf)(en öerlor; § ^atte »erirrt unb roanberte in ben

^öijkn 12 ) umf)er, uad) beren Verlauf e§ erft ttiiebernm anä Jageelitfjt

gelangte. „Sof^ara", u. [. . Ü?. I. ©. 187—88.
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nie nacf) §ufetjen ^. S^re §ufen ftitb bouerfiafter @ijen.

priori lä^t e§ üermuten, ba^ ber üoit feinem ^ufeifen

gef(^ü|te §uf firfj balb abreiben mu§, bafi ein fotc^er ^uf ficf)

üerbünnt, ba^ nidjt üiel mef)r, ein fc^maler ^ornftteif ^uvücf-

bleibt. Snbefjen fte^t e§ in 2Bir!Ii(i)feit anber§, ®er §uf ber

ein^eimifc^en (S^ebirgepferbe ift mit einer bicfen eluftifd^en" §orn=

\d)id)t üerjefjen, beren untere^ einer rauf]cn, ]cf)tt)ieligen dürfte

äijnlid) i[t. ©5 frfieint boe auf ben erften 93(icf rec^t fonberbar

gu fein, inbeffen mnJ3 id^ bemerfen, bo^ im Seben anberer orga-

nif(f)er© ebenfalle gelüiffe, ben 33orgöngen am ^ferbe^uf

onaloge @rfd)einungen oor^ufinben finb. (S§ ift §. S. befannt,

ba^ ber ß^elenffnorpet nur bann gut funftionieren unb fid) ent=

mideln !ann, er :periobif(^ unb SO^ögtid^feit f)äufig bem

^rud unb med^anifc^en ^nfnlten überfjaupt au§gefe|t ttiirb. 3m
(55egenfal3 ()ier§u mirb ber ©elenünorpel atropfjifc^, menn er mel)r

ober meniger anbouernb in 9^uf)eftanb üerfe|t mtrb: feine (Srnä^rung

leibet. 2) ©leid^e fann inbe^ug auf ben §uf be§ @ebirge=

^jferbee gefagt tuerben. ®ie ©teine finb i^m ein gemofjuter

$Boben, ber beftänbige 5£)rud — ein ptjl^fiologifdjee 33ebürfniö.

3mmerf)in moren mir genötigt, unfere „©teppenpferbe" oon

neuem befdjtagen ^u taffen, benn ot)ne öufeifen fonnten fie unmög=

lic^ bie Steife fortfe^en. 353ir (ief3en gu biefem ßmed einen

«Sd^mieb Idolen , einen (eingeborenen. § biefer erfuljr , ba§ er

etmo 15 ^ferbe ju befdalagen f)abe, erflärte er, ba§ er eine fo

gro^e^ (Sifen nic^t befi^e. @§ mar bie ®inmifd)ung

be§ öouöerneure in biefer Stngetegenfjeit oonnöten, bamit bie

^ferbe mit Wiiijc unb 9?ot befd)Iagen werben !onnten.

®ie 9Kittag§^eit mar itorüber. 2öir marteten jeben SOZoment

barouf, ba^ ber ©enerat un§ aufforbern merbe, bie ^ferbe ju

befteigen, um §ur 53efid)tigung bee berüf)mten %§> auejurüden.

eine ©tunbe fdjmanb nad) ber anberen f)in, bie ermünfdite

Slufforberung blieb nod) immer aue. @§ mar bie SSerabrebung

getroffen, ba^ ber ®ebir unb £a(=9Jial}omeb=(5t)an un» abholen

unb mir barauf un§ in^gefamt auf ben äöeg macfien foltten.

5tber meber oom Sebir, nod) oon bem „^tüidclbürtc^en" mar

etma§ gu oernebmen. nun iljre ßelte unfern oon ben unfe=

rigen ftanben, fo begab fic^ ber (J^enerat mit SD^offin - ßi^an §um

^ebir f)in. er blieb ootte gmei ©tunben fort. § er ober
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jcf)(ieBlicf) jurücffe^rte, macfjte er un§ bk, baf, e§ ]"{

nid)t loljne, ba§ 2f)a( ^u befidjtigen, luir aber monjen bei

ben Äoloffen üorbeiteiten unb fie bann gelegentlid^ uns anfd)auen

lüüvbcn. Slüerbing» oerfid^erte er un§, ba§ mir n f b e m 9i ü cf=

e g e aüee genau ju fefjen befommen. meine

9f?eugier bereits auBerorbentlid) aufgeftac^ett burd^ bie origi=

neuen SD^auern unb 2ürme ber Üxuinen r»cn @u(=6hi(e , bie fid)

im (Siib=€[t öon un§ auf einem gcfonbertcn, f)of)cn erfioben

nnb ferner burdj bie enbloje 9ieif)e uon §cif)Ien, bie fid) an

beiben Seiten ber fetfigen 2()( Ijin^ogen. ^ (Srfafe für

bie 9ieife mad^te ber @eneral mir ben iBorfd^fag, burd) einen

i^elbfted)er ben SInfftieg ju bem Äahi jn muftern, ber fid^

üon f)ier aue auf bem riefen{)aften S3ude( bee ba^:- 2 bat non

(Süb=Cft begrenjenben 33ergrüdene. red]t genau imterfdieiben iie^.

S)urd) ben gelbfted)er fonnte man bie roeiBen fdjiangenartigen

SSinbungen be§ ^fabe» red)t gut erfennen. öeneral teilte

un» I)ierbei mit, ba^ ir nic^t über biefen, fonbern über ben

anberen ^^o^ , im burd) ben Zs^at =
, ^iefien mürben.

<2o Herging benn ber ganje "Üag, ofjue ^i^^i-" ctma§ nornu^meu,

ru^ig, nid^t§ toeniger a(5 feftlid^.

3)en 22. 5u(i. neuem im Sattel! Sinfer -^anb treten

luieberum bie ^ö^len in langer 9ieif)e unb i'teilenmeife in mehreren

©todmerfen über einanber getürmt auf. SJätunter fd)aute au§

biefen §öf)Ien bo§ bun!(e ©efidjt eines il)rer fdieuen 33emobner

f)ert)or, ber fid^ bei aller 9teugier nic^t aus feiner ^-enfter*

tf)ür f)erausmagte. Sin unb mieber im britten Stodroer!

auf ben @u(erieen gutterüorräte ju bemerfen, f)auptfäc^Iic^ ^(ee.

9?edjter Qanb ftiegen bie gelber bis jum ^^amjanerftrom f)inab,

ber feine trüben ©emäffer geräufdinoU fortroäl^te. Selten nur

geigten fid) auf i^ren Ufern „Sdjlbffer", bie originellen S^örfer

ber ©ingeborenen. SSir ritten an 2—3 ärmlichen @ärten oorbei,

in benen als nabe^^u einzige S^ertreter bes Saumraudjfes Rappeln

unb loilbe SIpfelbäume auftraten. ®er ge(§, ber un» linfer

§anb begleitete, türmte fid§ allmä^lid) immer l^ö^er unb ^ö^er

auf. Xie Stodmerfe f)atten fic^ jefet bie auf 5 ncrmebrt. 5Bir

Rotten eine fleine SSenbnug nadj (in!s gcmadjt unb nun

eröffnete fic^ oor unferen 3(ugen ein Silb. 2;ireft

öor un» erf)ob fic^ ein mädjtiger S?o(oB, ba» Samjaner (Sö^en=
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'. 3d) bin luol)! faum ber ©innige geiDefen, ber beim Slnblid

biefee gigaiitifdjen Xenfmals einer grauen SSorjeit öon einem

fettjamen @efü{)( befangen fturbe. 95iele Saf)rf)unberte finb über

bem Raupte biefee Sf^iefen bo^inge^^ogen , er aber fte^t gegen-

gerabe fo uneridjütterücfj, wie normale. Xk 9]'§^
unb bie (Elemente ber Slatur ^abcn an i^m t§re gerftörenbe

Äraft erprobt ; aber bas Srbbeben, nod) bie ^anonenjdjüffe

ber mufelmännifdjen ^anatifer {)aben biejen liefen gu zertrümmern

öermodit; bie bereinigten 2{n[trengungen berfelben fonnten

nur bi§ §u einem gemiffen @rabe üerftümmetn.

mödjte bcn 3]erfud) madjcn, bcn Äoto^ mögli^ft genau

ju bejd) reiben:

3n bem fenfrec^ten ca. 200 ^u^ t)of)en ^ele ift eine S^ifd^e

in einer S3reite üon ca. 10 ©jafc^enj au§ge{)auen; fie ge^t in ben

f^ele in eine Xiefe üon etma 5—7 Sjaidjenj t)inein. gele

befte^t auö Konglomeraten. Su ber befinbet ein

üon ca. 140 %nfi §öl)e. Srei g-(äd}en be^jetben finb

frei: bie üorbere unb bie beiben feitlic^en, bie ()intere glädje ift

bem Reifen nic^t abgelöft. Sas öefidit be§ Äoloffee ift bi§

gur unteren Sippe abgefjauen; bie O^ren f)aben fic^ ertjatten;

um ben §a(5 ^erum fül)rt ein Saum au§ B^^G^^ri in ber SIrt

einer ©aterie. 2:ie 5ßruft bes öö^enbilbes ift breit unb flad^.

^Die Seine unterf)oIb ber ^niee finb Ä'anonenfc^üffe üer=

ftümmelt, mie bie^ ergäblten. Äolo^ ift in einen

SOZantel au5 3)Wrtet gefüllt ; in ben oberen ^artieen f)at ber

9D?ante( fet)r gut erhalten. STn ben ©teilen, mo ber SJJörtel ab^

gefallen ift , finb SSertiefungen ju bemerfen , ale ob t)ier früher

9Mgel eingefdjlagen waren, weld^e ber SJJörtelüberjug feft=

gegolten.
2)ie äöänbe ber finb ebenfalle mit 9JiörteI bebedft,

melier fic^ überl)aupt gut erhalten l)at. gewölbte Xeil ber

Slifd^e, ber obere fomit , ber fid^ über bem Raupte bes Äoloffe^

befinbet, ift mit ^reefomalereien bebedt, roeld)e SO?enfd)en in

©ruppen unb in einzelnen Figuren barftcllen. Xie ^iguren finb

öon zweierlei 2(rt : gange unb Slnieftüdc. ^ie gangen giguren

finb öon männlichem Xt)pue, bie Änieftüde üon weiblidjem. 5)ie

^t)t)fiognDmieen , namentlid^ ber Änieftüde , finb fet)T fein Qu§*

gefül)rt, b. t). bie Ö5cfid)t§§üge finb fein unb gart; aöerbingl ift
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in i^ncn Jrenig Sekn. ®ie SOZanier ber ^eic^nung erinnert ftarf

an bie (^inefifrfje 9)tQ(erei ober rid^tiger nocfj, an bic blijantinijcfje

§eiligenbilberma(erei. S^ae §uar i[t auf ben ^äuptern ber

^nieftücfc aufÄ §interf)anpt jnrücfgefämmt nnb in einen @d;o^f

gujammengefQBt. Heber einigen J^ii^'C" jrf}ebt eine 2Irt öon

§eiligenfcf)ein. ^nbeffen ift ju bemerfen, bafi bie iöilber,

nienngieid) fie and) teihüeife nod) eine bennmberungSinürbige

garbenfri]cf)e anfn)eijcn, bod) fein ©cfamtbilb barbieten; finb

nur lüenig 93ilber nnbejdjubigt gurüdgcblieben.

3tüijdjen ben 93einen bee ^otojfee befinbet fid) ber (Eingang

gu einer umfangreidjcn ; §> mit 9iu^ bcbedte öeiuölbe

berfelben jpridjt bafür, baJ3 bic §ü()(e frütjcr beinoljnt gcniefen

war. SBie umfangreii^ nun aber biefe §öfi(e fein mag, fo

fann fie bod) jebenfalle nic^t „ein f)albe§ Üiegiment" faffen, mie

ba» betjauptet. ^j

Sn ben ber 9hfc^e finb auf nerfdjiebener §öl^e

gewölbte ^enfteröffnnngen anegetjauen. §ier winbet fidj, wie

mir erjä^It mürbe , eine 'Steppe empor , bie §um §anpte bes

Ä'oloffe» t)inauffüt)rt. Sd) aufwerte ben 3Bunfcl^, nermittelft biefer

Xreppe anf ba§i §aupt be§ Äoloffee gu gelangen, mn^te aber

t3on meiner 5(bfid]t abfteljen: bic SEreppe mar eingeftür^t; fie

gu erfteigen, märe oöffig nnmögtid) gemefen. 3d) wor burc^

biefe SOKtteitung fe^r betrübt. SSie benn! 5(m ^u^e ber gro^=

artigften ®enfmäler bei Stitertume jn fte^en nnb nid)t bort^in

{)inaufgtlangen ^u fönnen, mo fein Europäer gemefen mar. Xa§>

ift bod) eine unerträg(id)e ^ein für einen Souriften! Sd) mollte

feine§meg§ barum ben ßoto^ erfteigen, um auf einem ©tein

meinen Sf^amen einjufrafeen, mic ba§ bie profeffioneücn Xonriften

unb fpe^ied bie ßnglänber fo gern tf)un, — nein, id) wollte Iebig=

lid) einige neue ©mpfinbungen foften , Wie fie wot)I nur fd)Wer

if)rceglcid)cn finben fönnten. 2öie fann ficf) etwa ba§> Srfteigen

bee 2;omeö ju Äöln, ber Äuppet bee St. ^eter in 9xom ober

be» 93efuo mit beut Grfteigen biefes Äoloffes meffen? 2)er=

artige tours de force finb beliebige mal unb ju beliebiger ßdt

ane§ufüf)rcn
;

^ier aber bot fid^ mir eine @e(egenf)eit, wie fie fid^

Wol^l faum je in meinem ßeben wieberfjoten würbe. S^ fprad)

1) SBurnel, Sof^ara . . I. @. 188.
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borum ben Sßunjd) au§, ben SSerfuc^ §u, jetbft auf ber

eingeftürsten Xreppe l^inaufjugelangen ; üerlie^ mirf; allerbinge

babei auf ba§ aümä(f)ttge rufftfc^e „SSielleid^t" („awossj").

®er SSerfud^ tourbe mir übrigens unterfagt, bafür aber tüurbe id)

bie DJätteitung erfreut, ba"^ ber [oubere (|, in etoa

200—300 ©fafcfienj üon bem erften befinblidj, ^u befteigeu fei,

ba bort bie STreppen fidj erhalten IjaBeu.

Sßir fd)tüangen iine mieberum in ben ©attel uub begaben

un§ gu bem näd)ften (Si3|enbilb. 2öir ritten an gloei bi§ brei

9^ifd^en oorbei,1 ebenfalls im getfen auSge^auen, aber üon

bebeutenb geringerem Umfang, bie foeben t)on un§

betradjteten. ßmei üon ifjuen lüaren leer, in einer berfelben

nur ein ©türf üon einem ^opfe üorf)anben ; in ber britten

fanben mir ein red)t gut er{)altenee !teine§ (SJö^enbilb. S5alb

barauf gelangten mir §u bem gmeiten großen ^olo^. @r ift ein

menig üeiner oI§ ber erfte, üon mir foeben gefGilberte; im übrigen

aber if)m burdjauS gteid^.

3)a§ Ö5efic^t ift ebenfo üerunftaltet , bie Strme bi§ §u ben

(SUenbogcu abgefc^tagen, bie gü^e aber tjaben fi^ erf)a(ten. ®er

fteinerne @aum um ben §al§ fe^tt. S)er i)at eine §ö^e

ca. 120 ^u§. — Se^t alfo galt e§, jum §aupt bee ^oloffeS

§u gelangen. 9JJoffin=tEt)an mad)te mic^ fetjr guüorfommenb barauf

aufmerfam, ba^ ic^ nur ja nic^t auf ben 5lopf be§ Äoloffee treten

möd^te, benn, fagte er: „, bie ba§ gemagt t)aben, mürben üon

einem ©d^minbel, üon einer feltfamen ^gft erfaßt. ^ finb

fogar {jinuntergeftürgt imb tjaben fic^ töbtid) gerfc^tagen." S)er

SBamjaner ©ouüerneur gab un§ einen ber Stfg^anen mit, ber am

beften in ben §{)( orientiert mar unb ben 5(ufftieg pm Raupte

be§ @ij^en fannte, unb nun begab ic^ mid; mit 9^. D. 9fta5gonom

unb in ^Begleitung unfereS (Sicerone auf ben SSeg.

SBir gingen anfänglich einige ®u|enb ©fafc^enj rechte üon

ber 9^ifd)e ab, troten bann in eine ber §ö!)Ien ein, erftiegen ba§

gmeite ©todmerf auf einer in bem ^el§ auege^auenen Xreppe

unb gelangten in eine ©alerie, bie fic^ bem % gumenbet.

SBir paffierten biefe ©alerie unb üertieften un§ mieberum in

bie §öt)ten, bie f)ier üon quobratifd)er f^orm unb mit !uppel=

förmigen ®eden üerfe^en finb. ®ie §b^Ien trugen ©puren eine§

menfc^Iic^en Aufenthalte ; fanb fic^ f)ier üerfc^iebener f)äu§Iic^er
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Äram, ^utteröotrat u. bg(. . ; aber mx fuljcn feine 5].
einen fdjmalen ©ang , ber einer Xreppe mit obgeftüräten

Stufen ä^nlicfj irar, gelangten mir ,^ur ©alerie britten etocf=!. 95on f)ier aus eröffnete ficlj üor une, mie am S>oge(=

fdjau, ein raeiter llmblicf in bal 33amjaner [. Unter un»,

unmittelbar §u unferen ^iiBß"^ ftfl"b bie ©efanbtfc^afisgruppe,

fcrnert)in geigten fic^ gelber, f)inter betn g^^berftrid) büßte ber

rajdje 23amjaner glu^; f)inter bem ^^^i^B a^^ötei^ fW) öuf einem

gefonberten, rec^t l)ol)en ^pügel bie 9iuinen ber alten 8tabt, bie

gegenmiirtig @ul = @ule genannt inirb. 5^er ^origont raurbe

burdj bie grauen, mit eraigem@ bebedten ^tiefen bee Äud)=

W'^aba begrenzt, einige oon trüben iöäc^en bewäfferte Xl)äler

fliegen oon ben bunflen Seiten bor riefigen 93erge l)inab.

5^arauff)in begannen nur mieberum ju fteigen. Xie

Xreppe führte un§ ||1 auf bie linfe Seite ber, auf meldje

einige g^^^i^ hinaufgingen. Sie 5:reppe mar arg befd)äbigt.

2^ie Stufen an mandjcn Stellen Dötlig abgeftürgt unb

ftatt ber^ fanb fid) bann Icbiglic^ nur ein fteiler , glatter

2(bfd)UB. ©in i5el)ttritt unb man märe gurüdgeftürgt , üielleid)t

fogar in eines ber f^^enfter ber Dtifdje gefallen. Se mar bae eine

SSenbeltreppe. {, redjt balb bie §ö^e ju er*

flimmen, mar fo heftig, ba^ ic^, bem f^ü^rer folgenb, mid) rafd)

oon dl. 9fia^3gonom entfernte; nur bie Ü^ufe bee Icöteren,

„^^oftor, mol)in eilen Sie? märten Sie bod)!" bie bumpf oon

unten I)er ju mir brangen, ließen mic^ für ein paar 51ugenblirfe

meine raffen Stritte ^emmen. Sin einigen Stellen mußte uian

bud)ftäblid) auf allen oieren fried)en, bermaßen glatt unb ftcil

mar Ijier. Sdjließlid; Ijattcn mir bae (Snbe ber treppe er=^

reid^t. Sie füljrte in ein umfangreiche^ ©. S;ie Simfe

beö öemadje finb mit fc^lic^ter Studarbeit oerjiert. (Sine bidjte

9tußfd)id}t übergießt bie Sede unb bie SBanbe. 5^ er 9iuB läßt

bie SDZalereien nic^t mel)r gut erfennen, fie finb allem 5(nfd)cin

nadj benjenigen an ben SSänben ber S'^ifc^en älmlid). Stellen*

meife finb biefe 5(bbilbungen oon Säbelt)ieben jerfjanen. Surd)

bie 2^^ür be§ 3^^iTter5 gelangten mir auf eine l)inter bem Raupte

bee Äoloffee befinblid)e ©alerie. öin fleines ^^ei^fler, ba^^ oon

ber ©alerie aue gerabe auf bm §aupt fü^rt, läßt un§ auf bie

Oberfläche be»felben Ijinauetreten. 2^ie Cberfläc^e bee §aupte§

Saworiüi, 3n 2tfgf)antftan. I. 19
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ift eine oüole Plattform öon IVa ®)|(£)| im ®urd^me[fer.

SDa§ ^intet^aupt bee !([|§ ift in SSetbinbung mit ber §intev=^

ttjonb ber 9^ifd^e geblieben.

(£in bange§ (S^efü^t bemächtigte fic^ meiner, uI§ ic^ mid^

bem Stanbe ber Plattform nö^erte unb ]£)inunterfc^aute. STief

unter mir geigten fic^ bie f(einen f^^guren ber SKenfcEien. (Sinige

üon i|nen oerfuc^ten !(eine (Steine bi§ gu un§ (jinoufgumerfen,

aber e§ gelang i^nen nid^t. ®ie ju un§ f)inoufbringenben

©timmen ber^ unten Ijotten) if)re nolte ^raft beibe=

galten; felbft ba§ Aftern !onnte man genau üernetjmen. 9
!onnte t)ier red^t bequem bie um ben ^opf jic^ befinbenben "^i-

guren betrad^ten; leiber aber fjatten fid^ bk greifen in biefer

(^ meniger gut erhalten, al§ in ber erften; fie maren nad§ allen

Üiid^tungen ^in üon ©abeltiieben unb Äugetfpuren burd^freugt.) einigen äJJinuten waren tüir iüieberum unten; Sd§

wollte auf ber anberen STreppe t)inabfteigen ; unfer ßicerone aber

erüärte, ba^ biefe Xreppe ftar! befd^äbigt fei unb ba'^ man auf

it)r feine§fall§ ^inunterfteigen !önne. (Sr felbcr nid^t auf

ben Äopf hinausgetreten; er befanb fid^ bie gange 3^^* über in

ber oberen (5Ja(erie ^iuter bem Slopf. ?Xuf meine ^rage, warum

er nidjt ben ^opf befteigen Wolle, antwortete er, „ba^ ber

©d^aitan (ber Xeufel) bie Seilte, bie e§ wagen, auf ba§> §aupt

ber <Bu)ad)'Wum(i gu treten, fdfjwinbeüg mad^e." ^)

„9^uu, je|t t)aben wir bie ®ö|en befid^tigt," fagte ber

©enerat, al§ id) mit bem Dberft gu ber @efanbtfd^aft^3grnppe,

bie \iä) in Erwartung unferer Stnfunft auf ben (Steinen nieber=

getaffen ^atte, f)inabgeftiegen War.

2)ie Sftuinen ber alten @tabt ©ul-^ute blieben inbeffen

unbefid^tigt. Sc^ glaube jebod^, ba'^ e§ nid^t unnü^ fein bürfte,

Wenn id) t)ier eine ^efd)reibung ber üluinen gebe, fo wie id) fie

au§> ber ^erne gefefjen ^abe.

®ie Sf^uinen öon Ö5ub®ute befinben fid^ auf ber (Sübfeite

be§ Xf)ale§ in 1 ober f)ödf)ften§ in IV2 Sßerft Entfernung öon bem

größeren ^olo^. ©ie liegen nafjegu bem Äoloffe gegenüber, leidjt

nad^ (Süb=3öeft berrüdt, unb neljmeu einen gefonberten unb red^t

') ®ujcid) (@1) ') Wlama — bcv bem ©ö^en öon ben ©ingebonien unb

ben Stfg'^anen betgegebene. Cffenbar ba§ fovrumjJterte @d)ofiamunt (33ubb]^a).

I
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t)o§en, üon 9}buerüberre[ten umgürteten |)üget ein. SSon ber

9J?auet ^oben ftd) f)auptiädjüd) nur bie ©cftürme ermatten. @§

läBt fic^ 6emer!en, ba^ ber §ügel üon einer SOJaner umgürtet

tüax , bie gerabeju Xük in ©tocfraerfen, in mehreren Üiei^en om
§üge( ^inaufi'tieg. Stuf bem ©ipfet geigten SErümmer üon

©ebäuben. 2;er ©ipfel ift gteidjjam bie ^( einer ab'

geftumpften ^t)ramibe unb nimmt, nad) 5(ugenma^ ge]d)äöt, eine

^albe Cuabrat=äÖer[t ein. 3nt SSeften lüirb ber §ügel üon einem

fc^roffen 5(b^ang begrenzt, über eifern fi^ (^ebäube anfdjein^

lid) uod) am beften ert)atten (jaben.

Unten , am {y^B^ beio StbfjangÄ , in einer bem 93ette eince

©ebirgebad^e folgenben Xt)a(enge, [inb ebenfalle Ueberrefte üon

S3auten gu bemerfen. 2)ie füblid)e, bem fd)neeigen 9^ücfen bee

^uc^ = i = 33abo §ugefe()rte Seite be» ^üget^ befommt mon nidjt

mal üon ber §öt)e bes üon mir erftiegenen ftotoffee §u fef)en.

Sn begug auf bie Äoloffe unb ®u(=@u(e ^aben fid) meber

unter ber örtlichen 93et)ö(!erung, nod; unter ben 5(fg{)ancn irgenb

lüetdje glaubmürbige Xrabitionen erf)a(ten. @ mirb üon itjuen

erjätitt, ba)i bie ftoloffc einen ßönig unb beffen @emat)(in bar=

fteüen; ber größere Äoto^ mirb Äönig @fil = @fal, ber üeinere

feine ^rau@ = SOiama genannt. 9Jian üermutet, ba\i biefee

!i3nig(id}e G^epaar im l)o§en Altertum gelebt Ijabe. 2) biefe

(Srüärung rein millfürtid) unb bie Söermutung nid^t§ weniger

ftic^tjattig ift, ergibt fid) fd)on barau^, ba^ beibe ^otoffe gleich

auefetjen unb ber üeinere feineemegÄ an eine grau errinnert;

feine Sruft ift üöltig ftadj. ®ul=@u[e mirb ersä^tt, baf3

ba§ üor Reiten eine fe^r grof^e, üolfercidje unb begüterte 2tabt

gemefen fei , bie burd) Xfdjingi§=C£ban , ber fid) it)rer üermittelft

einer Sift bemäd)tigt (jatte, gerftört mürbe, ^ie 8tabt mar näm*

mit unterirbifdjen 253afferreferüoiren üerfefjen unb tonnte

barum bie 93elagerung burd) '!Ifd)ingi§=(2f)on fet)r mofjl beftefjen.

Slfdjingie - Üljau üerfudjte bie mit breifadjer 9J?auer umgürtete

©tobt 5u erftürmen, mürbe aber me^rfad; jurüdgefc^tagen. 3)ie

©tabt mürbe aber fdjIieBüdj bodj jcrftört unb jmar auf fotgeube

SCßeife. 3^ie Xoc^tcr bce ftönig» ber Stabt @u^6)ute tjatte fic^,

tüie bae er3ut)(t mirb, in einen ber ®ö^ne üon '3:fdjingi§ = (E^on

oertiebt
; ^ingeriffen üon it)rer Siebe entbedte fie i^m ba§, @e{)eim=

nie ber SBafferleitung , befdjmor ibn aber , biee Öcrieimniö ju

19*
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bett)af)ren. 5£|1§=(5^ gelang e§ jebod^, feinem ©o^n, tnbem

ex if)m ba§^ gab, bie ©tobt §u öerfd)onen , ba§ ©e-

^etmnie §u enttocfen. ®oba(b aber bie 23a[fer(eitung unterbrod^en

unb bie Stabt infolge bee SEoffermangelS jur Uebergabe ge=

§tt)nngen würbe, gerftörte Xf(^ingi§=(Sf)an in feiner 2But über bie

lange unb f)artnäcfige @egenei)r bie Stobt bis ouf ben ©runb

unb me|e(te bie gonge Seöölferung nieber; felbft bie Äinber im @djo^e

ber SOiütter fonben !eine Önobe. 00 ift nun, )§ bie 33oIfe=

foge über biefe 9f^uinen üorbringt. S)o§ SBort „@u(=@ule" be-

beutet 2ärm , ©efdjrei unb foll ben 9f?uinen ber ©tobt au§ bem

©runbe beigelegt morben fein, weit bie Stobt oor i^rer ^erftörung

ou^erorbentlid) ftor! beoölfert unb ein t^ätigeS £eben in it)r

gerobegu fprubelte; bie gonge Stobt tönte üon bem 2ärm ber

^.
Smmer om linfeu Ufer be§ ^-(uffee S3omjon, on bem mit

go^Ireidjen §ö^Ien befotjeten Slbtjong bee fteilen ^elfen§ rüdten

iuir weiter gegen Dften ober rid^tiger gegen Dft=9lorb=Dft. S^er

SBeg war oftmole burd) mäd)tige Steine oertogert; wir mußten

fie im ßidgod umgef)en. 93oIb borouf ^örten bk ^bf)(en auf,

ba§> %t)ai würbe immer fc^möter, bie ^^^^ber Üeiner unb

einigen SBerft traten wir bereite in bie rec^t weite Sc^Iudjt

5(!^enger ein, bereu füblid)e Seite eine fenfrec^te t)o^e SDJouer

oue üerf)urtetem Xf)on ift ;
bie nbrbüc^e beftet)t immer

ou§ Konglomeraten. 2)ie Sdjtu^t ift etwa eine SBerft long unb

erweitert fid; borouft)in oUmä()lid) gu einem Xt)oI , X p t f i,

wofelbft wieberum bie ^^^^ber mit Steigen, S3ot)nen, §afer u. bgl.

9^o^rpflangen me^r in if)re 9ied)te treten. S^Iie^Iid) geigt fid^

aud) bo§ „Sd)(o§" Xoptfc^i; in einiger Entfernung oon bem=

felben flimmern bie weisen ^e^te unferee bereits oufgefd)Iogenen

Sogere.

S3eim SJZittogeffen bvaujte ©enerot Stotettow einen Xooft

gu ber Äoiferin au§, bo t)eute if)r S^omenetog wor. (Sin

begeifterteS ruffifdjeS §urra^ ertönte öielleic^t gum erften mol feit

©d)öpfung ber SBelt in biefem unbefonnten unb abgelegenen

üeinen unb ond) boö !öft(ic^e ©efc^en! ber ß f) m p g n e

erblidte I)ier wof}( gum erften SJJol bie wüften gelfen. 3n biefem

3(ugenb(id bröngten fid^ unl Erinnerungen auf on ba§> ferne

SSoterlonb, on bie SInoerwonbteu unb Sefonnten , on, wo§
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nur bem |)ergen teuer , unb fallen ir feftüd^ unb

freubig, ba \a biejer Xag „ein ge[t unter ben gejten" in

^Btanb i[t!

Tie franfen Sofafen fjatten f)eute ein rt)enig er^ott;

ber Xopograp^ füllte fidj auegejeid^net ; ber Xag ging f)öcf;[t

lebhaft öorüber.

2(m näd^ften Xag üerlie^en mx, tüie, fef)r früf) unfer

l'ager unb oerfolgten nod) n^ie öor eine öftlic^e 9^id)tung.

etroa 6 SBcrft näherten lüir uns ben gut er^attenen 9^uinen ber

<2! = (ber SSerfoffer jd^reibt @!; bei 93urne»

ßo^a!). 2öir paffierten f)ier burd] bie ^urt ben ^amjaner ^(uß,

ber !^ier eine 23reite oon 30 ©fafc^enj unb eine Xiefe üon 2 bie

4 ^u^ befifet. Xer Sauf be§ ^tuffee ift ein au^erorbentlid^

rajdier, ba^ gtu^bett i[t mit großen unb fteinen ©teinen bebedt;

bae 3Baffer ift je^r trübe, bräunlich gefärbt. 2)ie Safttiere

tonnten mir nur mit burd) ben ^tu^ bringen, namentUdj

bie Cdjfen. ©inige§ @epäd tnurbe burc^nä^t. Sßir traten au§

bem 5"^uB unmittelbar unter bem f^ets Ijeröor, auf( fic^

bie ©od)a!=S3urg erf)ebt. Xer ^ele ergebt fic^ fenfred^t im Cften

unb im heften, üon ©eiten be§ S3omjaner fK^ empor.

$öon Cften mirb ber ^ets non bem ^^1 umfpült,

§> bie fc^male X^alenge oon Äalu burdjftrömt unb unmittelbar

unter ber© in ben Samjaner ^^ münbet. X)a§

1=5-§ ift ca. 15 ©fafdjenj breit unb 3 ^u§ tief unb

befi^t an biefer (Stelle eine gerabeju rei^enbe ©tromung. §ätten

tt)ir bie Ü^id^tung jum Äatu^^-luB eingefd^Iagen
, fo müßten mir,

une am linfen Ufer bee Äalu^^^tüBd^ene f)altenb, unter bem f^ete

ber (Sod)af=33urg bire!t nac^ Süben 5ief)en. Unfer SSeg führte

une aber über ben Si^ci!=^a^; wix paffierten barum ba§ Ä^alu=

f^tü^djen bie '}^üxt unb gingen mieberun! nad) Cften. §>
wir ba£^ gegenüberliegenbe, red^t ert)ö^ete Ufer be§ ^tü^djeuS er=

ftiegen Ijatten, mußten mir auf einige 3^it ftef)en bleiben, ba e§

une nidjt menig unb Qdt !oftete, bie Safttiere über jmei

rafd^e ©ebirgsflüffe ju fdjaffen. SBir benu|iten biefe Üiaft, um,

mieberum oon meitem, bie Üluinen ber 53urg ju betrad^ten.

Uebrigene fam ic^ and) je^t oon neuem mit ber Sitte ein, ben

f^els erfteigen ^u bürfen, erhielt aber eine obfc^tägige ?tuttt)ort.

X)ie 9iuinen beftefien au§ ^mei gefonberten ^artieen ; bie eine
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^artte auf bem ©ipfel be§ ^ele i[t ein §aufen öon6=
getürmten ^ebäuben, unter1 2 §> 3 gut erf)a(tene kuppeln,

anfdjeinlidf) qu§ Sel^m, ju jälikn finb. S)ie untere Partie ber

Sf^uinen grenzt unmittelbar an bie Dftjeite be§ ^etfen§ unb ift

öon bem^^^ au§ mit einer ca. 3 ©fafc^enj :^o^en

gefdjü^t, mettfie au§ ©teinen befte^t, bie mit ßement ge==

feftigt finb. ®ie 3)Jauer ^at fic^ im ganzen fe^r gut erhalten

unb ift mit einigen Xürmen öerfe^en. ^ie Stfgf)anen, bie un§

begleiteten, er§äl)tten, ba^ au§ biefer Partie ber 9f?uinen ein ®ang

§ur oberen ^artie ; ber @ang ift im% auege^auen ; al§

ein 6tüc! beefetben urbe un§ ein SSorfprung be§ gel§ gezeigt,

in ber 5trt eines 2(Iton§, auf bem ein ©tue! Stauer ermatten

^at. ^ie ©agen bericf)ten über biefe ©tabt^) unb i^ren S3e=

grünber, ben ^önig © ! , fotgenbee : ©! mar ein^
tiger §etb, oon böfer ©efinnung, unmenfc^üd), ungefc^tod^t. @r

trug auf jeber @(f)u(ter eine @d)(ange. Siefe ©^langen mürben

mit menf(^ticf)em @ef)irn gefüttert, gu if)rer (Srnä^rung tötete

man täglich §mei. ®ie ^Beootferung ber gangen Um=

gegenb litt ferner unter biefer Xljrannei. ©(f)Iie^i(^ erbarmte

fid) ber §immet i^rer: ber fromme perfifd^e ^önig ^eribun
brong burd) bie ©djtudjt 51!^ eng er unb tötete ben.

©inige 3^^* Ijielten mir un§ barauff)in ouf einem ert)öf)ten

^lateau, bann ftiegen mir in eine tiefe ©d^tu^t !§inab, meldte

bei einer ülic^tung öon . nad§ ©D. öermut(id) in ba§: %
be§ Söamjaner f^luffeS münbet. ®ie ©d)Iud)t ift troden, im ^rüf)*

ja^r aber unb ebenfo gur 9flegen§eit ftürmt ^ier mof)t ein reiben*

ber 93ac^, a§ fid^ au§ ber fkiner liefet fd^Iie^en lä^t,

bie ben ber ©(^Iud)t bebeden. §ier ejiftiert fein ^ora-

manenmeg. 2Bir §ogen immer nad^ ©üb-Dft, bie ©d^tuc^t i)inauf

unb gelangten nad) einem oon einer ^olben ©tunbe jum

^u^ be§ üeinen Sraf-^affeS. ®er Hufftieg gu biefem ^§
ift red^t bequem unb gel^t im ^^cfäud an ben ©eiten be§ S3erge§

') 33§1 bringt in feinem 2Ber! eine intereffante <Sage bon ©od^af

tjor, enng(eic^ fte einen anbeten S^arafter trägt, ©einer ©age ju ^otge

@! ein einfad)er 9?äuber au§ bem @tamme ber §efaren unb lebte üot

ber (Sroberung Slfg'^aniftanä S'Jobir » @. peep into Toorkistan,

p. 202—208.
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f)inauf. 5Iuf bem ©ipfelpunft bc§ ^affee füf)rt ein (Saum an

einem Stn^ang öon einigen^ 3""^ ^^^f^ üorbei. $ßon

ber §b^e be» ^o[fe§ — bie aBfoIute §öJ)e beSfelben ftjirb öon

©riffitf) auf 9 000 %n^ gefc^ä^ — eröffnet ficf) ein meiter Um=

jum 9Jorben in ber 9iidjtung be§ 23amjoner X^ales t)in;

ie auf einem Heller lagen ba üor une bie , bie

§öt)en ber-' unb im Dften bie nnge()euere

\] ber ©cf;neeberge be§ §inbu=^ufc^. ®cr ^orijont ift im

©üben ben ^if be§ S^'af^'ipaffee begrenzt, auf beffen nbrb^

©eite ber öon un§ gegenraörtig benu^te ^^fab bie §öf)e

eiüimmt. 9^ieberftieg öon bem ^a^ füf)rte un§ fofort auf

ein I)o^e§ unb recfjt tueitee ©ebirgSpIoteau; mir ritten bem

^^tateau entlang ^U ©tunben unb ftet» in füböftüdjer 9iid;tung.

©elbft auf biefer §bf)e mar ba§ ®ra§ öon ber (Sonne öerbrannt,

über bem ^lateau aber, näfjer ju ben Üieften be§ fdjmelsenben

(Sd^neeee, ber bie nadjften frönte, ba erfc^ienen bie ©epnge

ber Serge fmarogben=grün unb maren mit faftigem garten ®ra§

bebedt. 3Son ber Dftfeite läuft ba» ^(ateau in einen fdjroffen

2(bftur§ §. S^urdj einen fteilen 3(bftieg gelangten mir öon t)ier

aue jum '^^^, mofelbft unfer Sager aufgefc^lagen mar.

S3üden mir je^t gurüd auf „bie glanjenbe S^omi/' ^) bie

mir foeben hinter un§ getaffen f)aben; orientieren mir une über

it)re gcgenmärtigen ^isertjaltniffe unb erinnern mir une i^rer

$8ergangen§eit.

S3amjaner% ift ein fd^maler, langer (Streif frud)t=

barer (Srbe, meld)er fic^ (äuge bem 33amjuner^ ba^in=

jie^t. ^ie §auptric^tung bee Xf)ule§ ift öon Sßeft Dft,

menngleic^ e§ nament(id6 am Dftenbe ein menig nad) 9Jorb = £)ft

abteuft. §> % beginnt bei ber 53amjaner ®d)lud)t, beren

(Eingang beim Stbftieg öon bem ^a^ 5tf^9iabbat unb beren §>'
gang [ ber erften §ö^tengruppe gu liegen fommt; e§ erftredt

fid^ bann bi§ gur (S(^Iud;t 5t fj n g e r unb ift in feiner gefamtcn

fiänge ftete gleid^ breit ober beffer gefagt gleid; fdjmal, ba e§

nirgenb§ über 2 SBerft breit ift. Sie Sänge bee %1) beträgt

^) Para Vami, fanSfrit, = gtänjenbe ^auptjtabt. ® AVilford: On

mont Caucasus. Asiat, res. of the society instit. in Bengal. Vol. VI.

p. 462—472. STnm. b. Ueberf.
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20 SBeift. SSon beiben ©eiten i[t bie§ ^od^getegene% öon

fd^foffen, mitunter fogar fenfred^ten Reifen begrenzt. 2)ie S3erg=

tüonb im 9^orben !^at §^ 9(u§fef)en einee ununterbrod^enen Sßalls,

ber nur feiten öon üeinen ©d^tuc^ten gefpatten inirb, wetc^e ben

in ben Samjaner glu^ münbenben Säd^en a(§ Sett bienen. ®ie

Reifen ber 9^orbfeite [inb milber unb büfterer, q(§ biejenigen ber

©übjeite be§ Xf)a(e§. SBeiter^in j^um Sterben je^en fie fidf) bi§

§um 2(!=9^Qbbuter ©ebirge^ug fort, in ?5o^'nt einee fanft gef)üge(ten

©ebirgeploteau. Xk ©übfeite bietet fein fo beftänbigee S3ilb. ^ie

felfige, in alten Üiegenbogenforben prongenbe ©ebirgsmanb ift

oielfadfi öon breiten Xf)Q(grünben burd)brocfjen , meldte mit

grünenben Sleppid^cn ber gelber bebecft finb. 5{u§ biefen

grünben bringen gumeift red^t bebeutenbe t)eroor, meldte

mitunter ein intenfio gefärbtes SBoffer führen. @o finben mir

g. 33. in ben ©c^Iud^ten ©jurd^==S)ere, bos in meribionaler

9^id^tung liegt unb fid^ nidfjt meit öon ber ©d^luc^t 51 ^ e n g e r

befinbet, ba§> SBaffer öon gefättigt roter gorbe; lange ^cit tonnten

mir bann biee Söaffer öerfotgen, mie e§, ofjue fid^ mit bem SBaffer

^Bamjaner gtuffeS gu oermifrf)en, in ber allgemeinen Strömung

gefonberter ©treif baliinjog. 3)ie füblid^e fteile SBanb bee

%§> gef)t fofort in bie fanft meltigen (Srl)ebungen , bie SSor=

läufer be§ ^id^ = i = 33ab a, über; of)ne il)re Umriffe ju öeränbern,

nähern biefe fic^ bem fdf)neebebecften ©ebirgs^ug.

gaft in ber 9Jiitte be§ %§, fjäufiger aber bem füblidjen

„Ufer" näl)er, fliegt ber trübe unb geräufdl)üotte 3(bi'S3amjan
— ber S3amjaner gtu^. 2)ie SOZenge minerolifd^er iöeftanbteile,

metcfje er beförbert, ift enorm. S)er f^(u§ entfpringt om meft=

@nbe be§ X^olee in ber Samjaner @dl)(ud^t.

Xf)alboben befte^t aus ben öerfleinerten (Sefteinearten ber um-

gebenben §ö§en; auffaüenb ift bie Uebermenge öon SE^on unb

üeinem ^efetgeftein. S)al % ift mit gelbem ööüig bebecft.

^ie ^auptöertreter be§ (^etreibee, ba^^ gepflanzt mirb, finb

Steigen, ©erfte, 93ol)nen, ©rbfen unb — befonbere bemerfenS-

mert — ^a'jtx. ^) mit Stbfic^t ba§ äBort „bemer!en§crt"

gebraust. 5Jiirgenb§ in (Sentral=^ien, mo id§ mic^ bi§ je^t auf=

geljalten, in 5lfgl)uniftan, in ben bucf;arifc^en Gebieten, in

9ftuffifc^=Xur!eftan f)abe iä) §aferfe(ber gefcfjen; l)ier begegneten

mir il)nen gum erften1 Stuffallenb maren mir aud) bie großen
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©tterfen, bie unter 58of)iien unb ©rbfen ftanben. bemerfe

norf), ba§ tt)tr auf unferev 3ieife über bcn§=| oom

Qu§ bt§ jur Drtf(f)oft @|1 =| nirgenbe

5Sof)nen, Srbfen gefe{)en. SBeigen gelangte eben

erft (22. Suli a. ©t). ^ur üölligen Sfteife, bie ÖJerfte mar na^egu

reif, ba§ gteicf^e galt aucfj für ben §afer. ^ ftirb biefe

Dla^rpflanje ^ier in fonberbarer SSeife futtiüiert: 1. irb ber

^afer abgemäf)t, beüor er norf) orbentlic^ reif ift; 2. toirb bo§

uic^t abgebrofcf)en unb überl^aupt uid)t üom ©trot; gefoubert,

e§ wirb bem ^ief) bie gau^e abgemalte ^^ftanje einfad)ee

§eu üorgelegt. ©§ luirb f)ier aurf) ^(ee (ßujerne) gebout. ^er

l)ai Ijier nur nieuige S3ertreter: bie Rappel, bie

SSeibe, ber tüitbe Slpfclbaum — ba§ ift alle§. (Eoniferen f)übt

id) ^ier nid^t bemer!t. 2)er S3aumtt)ud)§ ift überl^aupt ein fpär-

licfjer, feiten nur fief)t man tleine Ö5ruppen ber ertoö^nten, in

bejug ouf 33 oben unb Ätima genügfamcn 53üume.

Se^t ober möd^te id) gur Sefdjreibuug beffen übergeben, wag

f)ier gar nidjt öor^anben ift, vorüber man aber öiel

gefdjrieben unb gcftritten ^at. meine bie „©tabt ^amjan".

5(uf fämtlidien Äarten finbet man in großer unb tteiner

©d)rift bie ©tabt 53amjan üerjei^net. ^) ®a§ ift aber nod) nidjt

gerabe auffattenb. SSie befannt, luerben für harten fämtlid)e

Grfunbigen erlangte S^otijen üerwenbet; folglich einmal

an irgenb jemanb bie SDütteilung gelangt, ba^ fid) ^ier eine ©tobt

befinbe, fo wirb fie fiineinge^eidjnet. 2öot)l aber ift fotgenber

llmftonb im t)bd}ften (5)rabe fonberbar: ^ie neueften Ü^eifenben,

fetbft foldje Xük », fpredjen ebenfatl» üon ber ©tabt ^am=^

Jan unb tragen fie in bie harten ein. (Se ift ba§

fe^Iert)aft. 3n bem Samjaner% giebt c§> gegenwärtig feinen

Ort, ber ben 9lamen ©tabt üerbient t)ätte. (Se finben fid) nur

bie Siuinen üon ®ul=®ule unb ber ©od)af=Surg. 2)a§ übrige

aber finb entweber bie üon mir bereite gefd)itberten 9Ueber-

') 2tiid) auf ber öorsüglic^cn, bora fartograp^tfcfien ^nj^ttut ber Sriegl=!j;o>)o=

gra:|)I)ifd)eii 2(bteiluitg bcä niffifdjen ©encralftabe I)erai:egegebencn neuen Äavte

„9fJuffif(^'2lfien unb bie angrensenben ©ebiete" 1883—84 (ruffifd)) finbet fic^ bie

©tabt Samjan öergeic^net unb ^voax mit ber gleichen ©c^rift unb unter ber

gteid^en Slaffe ber Crtefignoturen niie ettoa Äaredji. 2Inm. b. Ueberf.
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laffungeib bie „Scfitöffer" bet engtifd^eit|, ober aber

(Gruppen ^, bie in ben f^elfen be§ X^alee auegef)auen

ftnb. ©teilen f)aben fid) bie ^ö^ten in red^t

bebcutenber 35}eife concentriert, fo etraa om tüeftlirfjen (Snbe be§

1f)a(ee unb bei ber ©tuppe ber ^otoffe ; im großen nnb gangen

aber gießen fie ficf) bu§ gange %. SBenn id) bie

^arte betraute, fo ift e§ mir !Iar, ba'^ bie S^leifenben mit bem

9lamen Stabt biejenige ©ruppe öon §ö^te"tt begeidjnet ^aben,1 om ©ingang be§ STfjalee liegt, an feinem meftlic^en ©nbe

nämüdj. 2(n biefer begeid^neten ©teile befinbet fid§ bie
. ^-

tf)etif(^e @tabt aud^ auf ber oon §errn Senberefij verfertigten

9Jiarfcf)route ber rnffifc^en ©efanbtfd^aft nergeic^net. ©ine ©tabt

ejiftiert in bem S3amjaner %f)a[ gegenmärtig alfo nid^t; e§ märe

an ber ^dt, ba^ fie au§ ben harten oerfd^mänbe.

^ie I)iefigen originellen 9^ieberlaffungen finben fidf) im gefamten

%f)ul oerftreut; e§ finb i^rer ca. 15. ^ie ©tärfe ber S3eööl!erung

fonnte id^ nic^t feftftellen. 2)ie tofole ^eöölferung beftel)t l^aupt-

fäd^Iid) au§ §efaren, übrigen^ giebt e§ and) Xabfc^üen; bie^ bilben l^ier ein frembeS, nnr öorübergeI)enb I)ier meilenbe^

(SIement ber ^eüölferung , al§ abminiftratiöe ^erfonen , a(§

9}iilitär u. bgl. m.

lieber bie ^anna be§ %§: ^ [ nur fel^r menig gu

berid^ten. ®ie f)iefigen ^ferbe merben if)rer Unermüblid^feit

megen gerühmt; fie finb flein gemad^fen. . § §ornt)ieI) befi|t

eine c^arafteriftifd^e ©igentümlid^feit, inbem bk Dc^fen fid^ burdf)

einen redjt auSgefprod^enen ^Qödtx auSgeidjnen. @d)afe unb

Riegen merben I)ier, ben @rgäf)Iungen ber Slfg^anen gufolge, in

großer 9Kenge gehalten. SSon S^aubtieren ^ id) nid)t§> ''
nommen; Don ben 3SbgeIn ^ \ feine einzige^^ gefel)en.

S)ie Slfg^anen, ^ in einem ber S3äd^e, ber im ©üben

in ben S3umjaner ^^lu^ münbet, fe^r öiele ^orellen üorfämen

(fiel^e I)ierüber aud^ Suretem); mir {)aben fie aber felber nid^t

gefef)en.

möd^te nod^ f)ingufügen, ba'^ bie "iSemperatur im Saufe

ber brei Xage, bie mir in bem i^iftorifd^en % öerbrad^t

l^atten, um 1 mittags im ©d^atten nic^t über 31 ^^ betrug;

morgene um 8 aber nic^t unter 12° ftanb.
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möd^te je^t auf bie längftoergangetten ßeiten biefe§

'^ jurütffommen unb ^offe , bafe ber ßefer mir biefe=
jc^tretfung üon ber Sefcf)rei6ung ber ^ieifc unjerer ©ejanbtfdjaft

nid^t übel anrecf;iten inirb.

bereite oben, lüo e§ ftd^ um ba§> alte ^aftrioua f)Qnbe(te,

fa^en tt)ir, ba^ an ben beefelben

widjtige Sagen fnüpfen , bie ficf) auf bie gefamte 9J?enfcf)f)eit

bejie^en. Qu biefer £)inficf)t ftef)t bae iSamjaner 1f)a( tooU taum

bem flaffifdjeu iöattriana nad). ^a S3amjan felber fann fid)

mofjl aud) in bejug auf fein §^ 5IIter mit1 meffen. 2^ie

lofalen (Sagen, bie fid) an einzelne @egenftänbe in bem%
fnüpfen, finb uon mir bereite oben ern)ät)nt morben; gcgenmärtig

aber möd)te id) biejenigen Sagen niitjer ernjätjuen, meld)e

un§ fo gu fagen in bie ©efd^id^te ber gefamten 9)?enfd)^eit einfüf)ren.

@ irb ba§ im nortiegenben ^all bie Einleitung §ur @efd)id)te

33amJan fein.

„^ie ©ingeborenen," fagt SiMlforb, „betradjten Samjan unb

bie ongrenjenben ©ebiete ale ben 2lufentf)alteort ber SSoreltern

be§ menfd)lid^en @efd)led)t» in ben Qdtm üor unb nad) ber

Sintflut. ^) 5^ie bubb^iftifc^en Sagen fdjreiben Samian eben-

falls ein Ijo^e» Sllter gu , inbem fie bie Stabt ben ^^atri=

Sc^im begrünben laffen. ^) 5lud) bie perfifdjen 5tutoren

anerfennen ben au^erorbentlid; alten Urfprung oon 93amjan, unb

bo§ gleidje bezeugen gen:)iffe Sagen, bie fic^ on einige 9^uinen

im X^ale fnüpfen, fo §. 33. an bie Sod)af=^rg. SBamjan rotrb

bereite in bem SBer!e ^o^oaftere ,
3snb = 2(oefta, ermähnt. ^)) ®iob. üon S. eyiftierte ©amjan nod) oor S^^inuS, bem

^önig 5tfft)rien. ^) ^iefe beiben 9^otigen get)ören aber bereits

') On mount Caucasus, Asiatic researches of the society instituted

in Bengal ect. vol. VI. p. 470.

2) Ibid. p. 463.

^) Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, trad. par Anketil du Perron,

vol. . p. 393. Paris 1771.

*) On mount Caucasus. p. 470. Uebrigene fte{)t hierin Wilford un=^

begrünbeter SBeife einen ^^^i^tum beä großen griec^ii'c^en |)t[torifere, ber angeb*

üä) 33amjan mit öerwecfifelt l^aben fott. Um Wilford 3 ^jrüfen ijobt

iä} ben Siob. ü. @. burc^genommcn ; ic^ fanb, bnß er öiel unb gern üon SSaf*

tra () rebet, aber fein S5?ort über ißamjan oorbringt.
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ttic^t ine^r bem ß^ebiet ber ©ogen, jonbern^ ber

(S^efdiid^te an. UebrigenS i[t e§ gu bemerfen, ba^ bie un§ über

biefee X^al qu§ ber 3^^* ^oi^ ^^^' üorliegenben {liftorifcEien

9iQcfjncf)ten^ fpärlid) jinb.

®ie §iftorifer Stiejanber» be§ ©ro^en, bie in jo fd^öner

SBeife bie £eben§t)erf)ätüTif|e in ben ©ebieten om Dp§ unb ^a=

jattee beleud^tet l^aben, bringen nidjtS über 33|, biefe Qngeb=

SBiege bc§ 9}^enfcf}engefd)Ie^te§. 5Iuf @runb ber geringen

^Mitteilungen, bie mx üon ben §ijtorifern ^(eganberS über jeine

^elbgüge in ben faufafifdjen bergen erholten ^, i[t e§ felbft

unmög(id), fid) eine annäljernb genaue SUJarfc^route feine§ ßugeS

über ben ^inbu^Äufc^ gu fonftruieren. ^^^^^fi^üoe aber fani bem

33amjaner ^^al eine nid)t unbebeutenbe ÜioUe jn unter ben

deinen gried^ifc^en (Staaten , eld)e fid) nad) ber Stuflöfung ber

9}Zonard)ie 2((ej:anber§ in ^öaftriano unb 5(rriana gebilbet Ratten.

2^em fogenannten @ried^ijc^=33a!trij(^en ^eid) geijörten ^u genjiffer

3eit ^abuliftan unb ein Xeil öon Snbien an. 33) mü^te

natür^djerraeife ein Seftanbteit biefe§ Ü^eid^eS geniejen fein;

inbeffen fetjlt abfolut an pofitiüen 9^ac^rid)ten barüber, §
33| biefer ^^it repräfentiert ^aben mog.

Sm erften Sö^rf)unbert , finben mir ben Sfiamen

ber @tubt ^amjan bei bem c^inefifd^en (Sc^riftftelter 93ani=^u in

feinen Hnnalen ber „Pleiteren = §anj" (§an). ^) 2)ie genaue

©efd^id^te üon S3amiun beginnt jebod; nur mit @ian=Xf|an (§füen==

2fang). @r ber erfte ber ^^it, ber nid§t eine

fet)r genaue 33efd)reibung be» %t)ak§> unb feiner ®en!mäter ent=

Torfen, fonbern aud) eine Sefd^reibung, meldte genauer , ai§>

alle biejenigen, bie fpäter nad^ i§m mufelmännifd^e ©djriftftetter

geliefert :^aben. ®ie ©enauigfeit feiner S3efd)reibung ge^t fo

meit, bafi felbft bie engüfdjen 9^eifenben be§ jmeiten SSiertetS

unfere» Suljr^unberte nur 9Zeue§ tiin^ufügen !onnten. Sd^

geftatte mir barum Ijier ein ßitat au» ber Ueberfe^ung be§ be=

rühmten c^inefifc^en ^dgere öorgubringen.„ 9leid^ f5un = t)en = no (Samjan) erftredt fic| üon Oft

SBeft auf 2000 2i, -) oon ©üb D^iorb ouf 300 Si unb

^) ©rigö'rieiü. a. a. D. f.
986.

-') 25er Serfaffer rennet ^ter felber bie St V4 SBerft. Sßergteic^e

@. 202. 2lnm. 2tnmer!ung b. Ueberf.
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bcfiubet [id) inmitten idjneebeberftcr . Xie ^enölfernng

beiüo^nt fleine ®täbtd)en (bie „©djlöffer" ber englifdjen 9^eijenben),

bie gerabe ber S3obenge[ta(tung fid) halb auf ben @et)ängen

ber Serge, baib auf bem ©runbe ber ST^äter befinben. Xie

§aupt[tabt le^nt fid) an bie ©eijänge jineier, einanber gegenüber^

(tegenber unb burdjqnert ein %i)ai. Sie f)at eine Sänge

6 bi» 7 £i. Sm 9lorben ftü|t fie fic^ auf unb fdjroffe

gelfen. 2)a§ Sanb probnjiert fpäten Söci^en, aber mcnig 93(umen

unb 3'i'iW)te; e§ bietet prad)tooüe äöeibeplä^e unb ernatjrt eine

gro^e Slnga^I üon (Sd)afen unb ^^ferben. §> ift fel)r

!alt. S}ie ©itten rol) unb loilb. 2^ie (Simüof)ner tragen in

)^[)[ Äleiber aus Seber unb SSoile ; ec^ ift ba§ biejenigc Slrt

^(eibern, bie itjuen am meiften entfprid^t. Sie ©c^riftäüge,

bie obrigfeit(id)en Snftitutionen unb bie ^, im §anbet

gebraudjt werben
, finb f)ier bie gleidjen , wie im ©taate X u =

^o(o (Xondjara); bie Umgangefprad^e ift ein wenig bifferent;

inbe§ug auf it)re ©efidjtejüge aber i)abm bie beiben 3SöI!er eine

gro^e 5tef)nlid}feit. ^ bie 9fiein!)eit if)re§ @(auben§ übertreffen

bie 33emoljner oon ^-an-tjen^na biejenigen ber benadjbarten

(Staaten in bebeutenbem ^. §ier giebfS feinen einzigen

äRenfd)en, ber nic^t in bejug auf bie ,,brei Ä oftb rf ei ten"

unb in begug auf ade ©eiftcr ben anfridjtigften (Glauben unb eine

tiefe (Stjrfurdjt §egen roürbe." . . . „(Se giebt t)ier metjrere

S)u|enb Älöfter, in webten einige taufenb 9}iönd)e oom Crben

Choue-tch'ou-chi-pon, bie bem „petit Vebicule" fotgen, (fief)e

©. 204) gegätilt werben."

„Huf bem Stbfjang bes Serge§, im S^iorb = Cften oon ber

§auptftabt, befinbet fid) ein fteinernee be» 93ubbt)a, weldjcr

ftefjenb bargefteüt ift; ift 140 bie 150 ^u^ f)od). 3^ilb

ift oon golbener garbe, weldje auf olle Seiten ^in aueftroljlt,

unb ba§ 2(uge wirb ben foftbaren Sc^mud geblenbet.

£)ften oon biefem Crt befinbet fidj ein ^(ofter, bos oon bem

erften Äönig biefee ^}teid)e^5 erbaut Würben ift. Snt Cften oon

bem Ätofter ert)ebt fic^ eine Statue au» Teou-chi („laiton,"

SUJeffing) be§ Chi-kia-fo
, welker ftet)enb abgebdbct ift; fie ift

ca. 100 ^ufi dodj. @in jebcr Xeil bce Äörperl würbe befonber^

gegoffen unb man ma^te eine ftefjenbe Statue be§ iöubb^a, inbem

man alle Stüde ju einer ®efomtI)eit jufammenfügte. Sn 12
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ober 13 £i im Dften üon ber @tabt fonn man in einem[1
eine tiegenbe ©tatue be§ S3ubbf)a feigen , tüix er in bie S^lir^

üana oerjen!t
;

fie ift ca. 1000 gu^ lang. ^) Sebeemal ,

ber ^önig ben ^efttag ber S3efreiung (Mokcha mahäparichad)

feiert, bringt er alle§ jum Opfer, öon feiner ^rau unb ben

Äinbern an bi§ jn ben ©^ be§ ©taateS. Sßenn bann ber

öffenttidje @| aufgegangen ift, fo bringt ber tonig fid) felber

al§ ©penbe bor. Sarauffjin fontmen bie SKürbenträger bes £anbe§

gu ben^ unb liefen ben Äönig au§. derartige fromme

(Sorgen finb ba^ üornef)mIid}fte öefdjäft be§ Könige." ^)

Xro^bem nun bie Sefc^reibung fo üollftänbig unb genau ift,

fo finb getüiffe Un!orre!t^eiten , Unbeutlidjfeiten unb fetbft

Unterlaffungefünben in bem SSerfe be§ berüljmten Gfjinefen nad)=

guioeifen. allem gitt § in begug auf bie ©imenfionen

bee 9ieid)e§ 93amjan. ®en ^ö^^^^^ bie un§ ©ian^Xfjan üor=

bringt, §ufoIge, b. ^. joenn mir ben Umfang be§ S3amjaner

§> äöeft nad) Dft auf 500 bi§ 1000 SBerft onne^men,

müßten in bem 93| \) im SBeflen ba§>) Sliet=c§i,

im Dften nid^t nur ßapica, ^opf)ene, fonbern @an =

b^ara aufgeben. Snbeffen aber merben tion ©ian^Xfjan biefe

Üieidje at§ oöflig gefonberte unb unabt)ängige ©ebiete befc^rieben.

S^idjt unberüdfi(^tigt §u laffen ift aud) bie $8ef)auptung bee @ian=

Xfjan, bafe bie gmeite fleinere ©tatue be§ 23ubbt)a au§ SJJeffing

gegoffen getoefen ift. ) ber oon bem d)inefif(^en 9f^eifenben

be^eidineten Sage ber ©tatue mü^te ba§: gerabe biejenige fein,

)1 mit bem Dberft^ beftiegen ^. biefe

©tatue ift gerabe fo gut oon ©tein, mie bie erfte, ic^ ^abe fie

nic^t nur betradjtet, fonbern aud) betaftet.

2ßa§ fid) auf bie 33ef)auptung be§ ©ian-SEffan bejie^t, ba%

ber größere ^olo^ oon golbener f^arbe getoefen fei, fo finb ^eut-

ptage feine ©puren me^r oon einer frül^eren 3}ergoIbung ^urüd-

geblieben. Smmer()in mu^ idj bemerfen, ba'\] ber SJlörtel eine

^) SRaffon fpricfjt ebenfaCe öon einem ®ö^en, bev fic^ im Cften üon (BuU

®ute beftnbet, in einem fteinen £^o(, ba§ in ba§ 93amjanei- %i)ai münbet. 9iur

ift bie @röf3e feiner @tatue 50 guß. lieber bie ^bentität öon ®ut»®ule

unb bem ÄafteC öon SSanijan fielje meiter unten baä gleiche Äapitel.

^) Memoires sur les contrees occidentales par Hiouen-Thsang,

trad. j). St. Julien vol. I. p. 36—38.
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gelbe^ befiel 5(uffa[Ienb ift ferner, bo^ <Bian''%i\an

fein SSort über bie SJialereien bringt, mit Xüddjtw boe ©etoölbe

ber 9cifc^e bebecft ift. ©erabe fo gnt läBt er ni(f)t» über bie

fleinen Statuen oertauten, n)eld;e in ben brei anberen Stiften

auege^auen finb unb non benen id) in meiner Sefdjreibung ge=

fprodjen i)abc. fid^ auf bie britte Äoloffalftatne bes in

bie D^irnana fid) üerfenfenben S3ubbt}a bejietjt, fo bcfam bie @e=

fanbtfdjaft nid)t nur nic^t» oon i^r 5U fe{)en, joubern audj nid)te

^u t)ören, felbft non ben (Singeborenen , bie in ber Umgegenb

befonnt. ^n beaditen ift fdjüeBlid^, ba^ Sian=Xfjon

fe§r n:)id)tige S(ngaben über ben Crt lieferte, 0 fid) bie it)m

üermutlidj fontemporäre ©tobt, ba§> alte Samjon, befanb. hierauf

fomme id) jebod) fpäter ^urüd.

3ur ^dt (Siun = 2fjane ^errfc^te in 53amjan ber religiöfe

Äultue be§ ^. 5(u§ bem Umftanb , baß biefe 9f?eügion

^ier §u feiner ^dt fo fefte SSur^etn gefaxt ^atte, fid^ unter

anberem aud) aue ber enormen ßntmidetung bee 9JKind)§tt)efene

ergiebt, läfjt fic^ fd)üe§en, ba^ bie bubbijiftifdjc ^ropaganbo Ijier

lange nod) üor feiner ^dt gemirft ^aben mu^te. ^ öer=

mut{)et, baß bie erften (Spuren bee 93ubb^iemue nodj im britten

Sal}rf)unbert üor C£t)r. ^ierfier gelangt mären. ^) StUem 2(nfd)ein

nadj befanben fid) bie 531) üon 53amjan jur ^^it be» @ian=

Xfjan im SSofjIftanb , menn fie imftanbe maren ,^ üon

Älöftern unb niete Saufenbe non 9Jcöudjen ju unterhalten; bie

großartigen Xentmater ber S3i(bt)auerfunft, bie fid) nodj bi» auf bie

öJegenmart ertjatten fiaben, reben ferner bafür, bie Seüölferung

einer rcdjt tio^en Stufe ber Silbung teilhaftig gcmefen mar.

3mmerl)in fpridjt ber Üieifenbe baoon, baß bie Sitten ber S3e=

t)i31ferung raul) unb milb maren; gleidj^eitig ^ebt er lobenb il)re

^Jteligiofität Ijerüor. 2S>enn eine örflärung für biefen 2Siber=

fprud; giebt, fo ift fie jebenfalle barin ju finben, ba^ fc^on oon

alteref)er bie religiöfe Sd)eiul)eiligfcit §anb in §anb mit ber

3?of)eit ber Sitten ging.

51bgefel)cn oon ben 9kdjrid)ten be§ Sian^Xfjau über $>|,
giebt nodj anbcre djinefifdje 9tad)ridjten über biefe Stabt; fie

bejielien fid) auf bae gteid)e VII. Sa^r^unbert. ^iefe 9hd)rid)ten

') ©rtgorjeiu „Äcibulifton u. ftaniriftan" (ruffif^) ®. 986.
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finben fic^ in ben„ ber Xc^an<Xf)ang)=®t)naftie." ^ort

l^et^t e§, ba^ bae ©ebiet ^ n -
1) e n , ba§ am ^u^e be§ 33erge§

©t) = bi'mo = Ijani liegt, in ber S^ad^barfc^oft oon Xou =

d) = I D unb an bie ©ebiete üon § u =
j

i = t) j n
j , Gibinj, unb

^i)e'ba'Io = tfd^i grengt. ( : Scepimuyun, § u

j

i ! i an

i ^ i n, Ä = t f) = ( = t f i). ^ Slima ift fatt, bie S3eoblfe-

rung n)Df)nt in §öf)Ien, bie Slefibeng bes ^errfdjere ift bk ©tobt

£ 1 n j
(9?itter : 2oton) ; in bem an fünf gto^e

(Stäbte ge§äf)(t; ber (Strom, ber bas Sanb beraäffert, fliegt

9^orb unb ergießt fic^ in ben gtufe U = n ( D j: u § ) ^) (9f?itter :

Ufjiu). 2(u» ber gleiten Cuelle erfahren , ba^ im ^^
627 ber §1 be§ 9flei^)e§ gon-^en einen ©efanbten an ben

(^inefif(f)en §of entfanbte, unb ba^ f^on um 658 bas Ü^eid^

©ouüernement be» c^inefifd)en 9ieic^e§ unter bem DIamen ©fe^

ft)nj (Üiitter: ©ieifung) einoerleibt mürbe. Söamjaner. ®ou=

oerneur l^ie^ je^t nur „Soutounj (Xou^Xou) üon ©fe^f^nj".

SBamjon fcfjien ju bem d^inefifc^en Sf^eicf) in auSgefproc^enem =
f)ungigfeiteoer^ä(tnie p ftcf)en: es ga^Ite ber cfiinefifc^en D^egierung

|{) Xribut. -)

(Stma Ijunbert ^^ fpäter, oietleid^t aber fcfjon früher,

erbücfte Samjan in feinen SJiauern bie© ber fanatifc^en

9JJufe(männer. Stro^bem nun bie l^iefigen dürften ber 9ieIigion

bee 93ubbf)a fo fe§r ergeben maren, mooon ©ian^Xfjan mit fo

t)ie( Siebe beridjtet, mürben bie Samjaner öerrfd^er, mie fdjeint,

bod) nodj frü{)er gu SOhifelmiinnern , ( felbft bie benachbarten

^errfd^er, g. . biejenigen oon ÄabuL ^er arabifdje ©c^riftfteller

bee 10. Saf)tf)unberte, 5(d^meb=ibn=Safubi, berid^tet, ba}i ber erfte

ber iöamjaner §errfd^er, ber jum ^^iam übergegangen mar, ©d)ir

mit bem Beinamen „S!;igan" (ein alter perfifdier Xitel) mar; er

lebte pr 3eit bee Ä^aüfen DJknfur (oon 755 bie 774 n .) ^)

SSon biefer ^^it an mürben bie Söantjaner ^ijnige, ci-devant

bie Xoutoni öon ©fe^f^nj bee c^iuefifc^en Ü^eid^ee, ju 93afal(en

be§^ .
Sm Sa{)re 871 n. . beabfic^tigte ^, ©o^n bee ©eitl^,

ber ©tatt^alter oon C£^oraffan, ber 331 unb Xod^ariftan er-

^) ©rtgorjettj a. a. O. @. 989. [, VII. @. 688.)

*) Ibid. @. 989. (9ftitter a. a. O.)

3) Ibid. @. 990.
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obert (jottc, beu ^errfd^er öon kabul im ^er^en feiner ©ebiete

anzugreifen. @r fcfjlug bie Samjaner Ü?oute ein. Äabul lüurbe

erobert , ber ^perrfc^er üon Äabut geriet in mufelmännifd^e ©e-

fangenf^aft. Sufub eroberte and) §> mit S3amjan benacTibarte

5Irrad)ofia (Reinaud: AI - Rakhodj)
; er tötete ben Äonig

be» 9icirf)ce unb jirang ber Seüölferung ben S^Iam auf. ') 2)er

arabifd}e gelbljerr jn feiner §aupt[tabt mit rcidjer S3eute

jurücf, lüorunter fic^ öiete golbenc (Statuetten inbifdjer Ö3ötter

bcfanbcn. ©inen Xeil biefer Statuetten ^atte ber (Eroberer bem

Xempet oon Somjan entnommen. ^) erwähnte ^-^^
vsafub eräät)(t un§ in feinem SBerf, Äetab=a(=^5-idjrift, über 33amjun

fotgenbee :

„3n 93umjan befinbet fid) ein 2empet, iu Juelc^em bie ^itger

allen Säubern Snbieus zufammcuftrömen. Sn bem STempet

befinbeu fid) niele golbene ©ijljen, gefdjmüdt mit toftbareu (Steinen.

2(u5 biefem Xempet eben ^atte Sofub, ©ol^n bee Seit^, einen

Xeil ber (Sö^cn entnommen, bie er nad) ^agbab, bem £§aüfen

5um (Sefdient 5ufaubte."

Ser 35erfaffer fpric^t feruert)in oon graei Äotoffatftatuen,( im ^-etfen, ber bas 2:tja(ufer bitbet, auege^auen finb ; bie

Jöilbfäulen hüben eine §ö§e oou 80 (5((en. ®ie Subier , bie bie

Äoloffe bcfudjtcu, fpenbeten i^uen 2Bot)(gerüd)e unb Cpfer. Xie

93i(bfäuten finb öon weitem Ijer ^u fefjen. S)ie ^ilger, bie fic^

it)nen nätjern, tjaben, fdjon beoor fie ber (Soßen aufidjtig merbcn,

bie S(ugen jur ©rbe §u fenfen. 3Senu ber piger aber sufäüig bie

S3itbfäute gewahr mirb, fo muß er umfe^ren unb bie SBauberung

üon neuem antreten. '•")

ßö lucift mvi bas folgüc^ barauf Ijin, ]^ troß ber (jäufigen

(Sinfäüe ber SOhifetmänner in ba^ für bie Snbier t)ei(ige %i)ul

unb tro^bem, ba^ bie 33| ^errfd;er fid) bereite üon bem

©tauben it)rer Sltjuen (oegefagt fjatten unb bem S^tom tjutbigten,

bie Samjaner Heiligtümer fid) bennod) einer gemiffen ^eref)rung

t)on (Seiten ber örtlichen ^eoötferuug erfreueten; ja ba» mufe(=

männifdie Üiegime öermoc^te allem 5tnfcl^ein nadj üorläufig nod)

*) Reinaud „Memoire sur Finde" p. 209.

2) Ibid. p. 289.

*) Ibid. p. 290.

Sarcorefij, ^n 2tfä^anijtan. I. 20
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md)t mit feinen, ben S3ubbf)iemue f)iet,
burcf)äubringen. mef)r nod) ui§> bk§>. 2öir lefen bei bem

gteid;en orabijc^en Slntor: , biefent Drt oiel S3Iut

üergoffen; e§ tarn oor, ba| an 50 000 ii)x Seben ben

'@ö|en gn Dpfer brauten." ^) Surauf^in fpielte im 10. Sq^v-

l^unbei't SSomjan anfc^einenb eine f)erüorrugenbe politifd^e

in ber 9f{eif)e ber benachbarten, !)alb unabf)ängigen Staaten. <So

mac^t Sbn'§au!a( unter ben Sanbern unb ©täbten, bie ju S3amjan

in einem Slbt)ungig!eiteüer^ättnifje [tanben, audj ^abul namhaft.

3m großen unb ganzen aber ftnb bie DfZac^ricfjten, bie une bie

arabifd^en @eograpf)en unb Üieifenben über biefe ©tabt liefern,

fel)r !ur§, enngteid) djarafteriftifd).

„Samjan ift eine ©tabt nafje^u fo gro^ vok ,"^ une Sbn^§au!al, „es befinbet fic^ auf einem §üget.

SSon bem §ügel fliegt ein ^lu^, ber feine (S^emäffer bem ®ar=^

bfi^eftan äiifüf)tt. Samjan t)at roeber Dbft== nod) ©emüfegarten
;

e§ befinbet fic^ in biefem (Sebiet eine ©tabt, tt)e(d)e auf einem

§ügel liegt." ^)

$8ei einem anberen arabifd)en @eograpf)en unb Sfleifenben,

einem 3*^^t9S"offen üon Sbn=§aufat, bem 3ftact)ri, finbet fic^

über Samjan nod) lueniger: „®ie §auptftabt üon 33amjan ift

na^eju f)o(b fo gro§, Xük 33ald) unb befinbet fic^ auf einem S3erg,

oor njeldjem ein großer glu^ üorbeiftrömt." ^) 9}ief)r nickte.

bei ben fpätercn arabifc^en ©d)riftftellern finb bk

9Zad^ric^ten über Samjan feljr uuüollftänbig. @ie mieber^olen

nal^egu Söort für SBort ba^%, » oor if)nen oon anberen @d;rift=

ftelleni gefagt »orben ift. ©o bef(^rän!t fid^ ©brifi, ber arabifd^e

(Seograp^ an§> ber 9J?itte be§ 12. 3af)r£)unbertö , bei ber 33e=

fd)reibung üon S3amian auf fo(genbe wenige SBorte:

„33] ift eine ©tabt, in i^rem Umfang faft ein ^rittet

f gro^, mie Sald^
; fie liegt auf bem ©ipfel be§^ 93amjan

;

in bem ©ebiete giebt §> feine anbere ©tabt,( fic^ auf ät)n=

Iid}er §ö^e befanbe. ben 23amianer 93ergen entfpringen

mand^erlei ©tröme unb , roeldje in ben §tuB Stnberab

^) Reinaud„ sur rinde" p. 290

^) Oriental Geography of Ebn Haukai p. 225.

"} Al-Estakry, Liber climatum; au§ bem Slvobifcfien überfel§t üon SJiorbt*

mann, Hamburg 1845. @. 120.
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müiiben. 2)ie ©tabt i[t üon SJkuern umgürtet, befifet ein ^ciftett,

eine gro^e, eine nmfangreidje I^Bovftnbt. ^n einem-
Ijängigfeiteoer^ältnie ju Samjan fteljen : ©figurfanb , ©feffoenb,

^obnl, Sodjra, Äarman unb ©oria. ')

hierbei aber fein SBort über bie berüf)mten Rittertümer be§

Xt)alee! SZidjt uiel auc^füt)rlid)er i[t ber fpätere mniet-

männijdf)e (Sc^riftfteller ^ahit (93eginn be» 13. 3af)tf)unberte).

S^iefer über berül)rt luenigftene bod) mit einigen SSorten bic be=

rühmten 33umjaner Äoloffe : „ißamjan," fagt er, „i[t ber 9lame

einer ©tabt unb eine§ bebeutenben (^ebietee, ba§ fid) 5tüifd)en

33a(dj unb ©aena im Ö3ebirgc befinbct; bie ©tabt ift nid)t groJ3,

aber fie ift ber 9Jcitte(punt"t beio umfangreid^en Si^crritoriume. @
[te()t bie <Stabt auf 10 2age§reifen öon S3al^ unb auf 8 non

©aena ab. i^ier ift ein ß^cbäube üon bemerfen^inerter §ö^e

ju fet)en; e§ tnirb üon großartigen Äolonnen geftü^t unb ift mit

SOi'alereien bebedt, bie alle ';?lrtcn ber öon @ott erfdjaffenen SSöget

barftellen. Snt Reifen befinben fidj giuei in bemfelben auÄgef)auene

©üt^en, bie fic^ nom gnif3 bc§ ^-clfen» bi§ gu feinem (Sipfel er=

ftreden. eine Ijeißt ber „9\ütc ©ööe", ber anbere ber „Sßeiße

@ü|e". Stuf ber ganzen äöclt giebt e§ nid^te biefen ©totuen

Stefjulidjce in fe^en ". ^j

Stuffaüenb ift bas faft einftimmige ^^ugnie ber perfifdjen

unb arabifdjen ^eograpf^en, baß fidj in bem 33| ^ßejirf

nur eine ©tabt befinbet, nämlidj 33] (ba§ S^Jamfan bee ©brifi).

Sm Saufe mehrerer ^abrfjunberte nid)t nur bie §aupt-

ftabt bee ©ebietee, fonbern felbft fo bcrütjuite ©tabte, tuie Äabul

unb ^enbfd)f)ir ftanbeu ^u i{}m in po(itifd)er 2(bf)ungig!eit. S)er*

artige Sserf)ä(tuiffe fjerrfditen nad) bem 3^'i^9^^^» iöe^^ ©brifi fetbft

im 12. 3uf)rt)unbert. 3mmer()in ift c§> ^u bemerfcn, baf3 im üor^

licgenben ^^all bie arabifdjen Öeograpfjen fic^ fetber luiberfpredjeu,

worauf id) gelegentlidj ijintueifeu werbe.

^ie mufetmännifdjen Stutoren üon 3bn=.öaufa( an fagen

uidjtÄ baoon, | 93amjan von einem eigenen, metjr ober weniger

felbftänbigen ^önig regiert würbe, wa^ ja fa!tifd; uor bem g-etb^

^) Geographie d'Edrisi, trad. de en franc. iiar A. Jaubert,

V. I. p. 477.

^) Barljier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, j). 80.

20*
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guge be§ Scifub=ben=£eiti) ber galt . 3m 10. 3af)ti)unbert

ftanb ^amjau unter ber D6ert)errfc^aft ber ©ebieter oon Xrane*

DEonien, ber ©famaniben. (Späterhin bem gatt be§ §auje§

ber ©jamaniben unb bie ®t)naftie ber ©a^neoiben jum Stuf-| !am, 33amjan ein 93e[tanbteit ber (^u§neoiben=

9Jionard)ie. Sm 12. Sat)rt)uiibevt
,

gu eben ber ^^it, wo

©brifi ^abut ju S3amjan im 2lb§ungig!eiteoert)u(tni[je ge[tanben

t)aben fott, befanb fid) ^amjan fetber in 2tbf)ängigfeit oon

i^ürften ber ®ura, bie bie äJ^onard^ie ber ®o§neöiben §er[tbrt

imb ouf it)ren SErümmern iljr mitbe§ begrünbet Ijatten. *)

ßu (Snbe be§ 12. unb gu beginn be§ 13. 3ut)rt)unbert§

finben mir ^amjan ate S3ejtanbteit ber umfangrei^en
, fo^

tid) au§ nid)te entftanbenen SJJonardjie ber ßt)areemier. 2tu§

ben 3^iten be§ c^areemijdjen @djat)§, ^ta=eb=Sin, ber $8amjan

ben Ö^uriben entrifjen, t)at jid) eine^ ert)atten, ale bereu

^ragftätte| angegeben i[t.

9^un aber brad) aud) über 23amjau im So^re 1221 ber

gteid^e ©türm , ber gleiche Drtan, ber atlee auf feinem Sßege

üermüftete , unb unter meldjem ©t)Draffan unb SJiamerain = ne()r

§u teiben gehabt t)atten. tiefer Drfan mar bie Snöafion ber

©d)aren be§ 2;fc^ingie=t£t}an. ^ üort)er nod) tjotte Xfd)ingie=

ßt)an bie btü^enben ©tobte oon Xraneojanien unb (S^oraffan in

Xrümmer getegt. Sei ber SSerfoIgung feinee XobfeinbeS, be§

<S>d)at}^ üon (£t)areemieu, S)fd)etaI*eb^Sin (©o^n be§ 5l(a=eb=^in),

belagerte Xf(^ingi§=St)an 93amjan. ©türme mürben öon

ber ©tabt gurüdgefdjlagen , fdjtiefetid) aber ertag fie . Sn

biefer ^6)ia6)t fiel ber (SroJ3fot)n bee Xfc^ingi§=ß§an, 9)?utugan,

ber ättefte ©o^n bee 2)fd)agatai=C£t)an. Sie SO^ongoten gerieten

I)ierüber in 2ßut unb meldten bie gefamte Seoötferung ber

©tabt nieber ol^ne ^dfidit auf @efd)tec^t unb $(tter. S)ie

ßitabeUe mürbe ber @rbe gleid^ gemad)t, ber Ort ober^
b I i g , b. i). böfe ©tabt genannt. ^)

') ©rtgorjenj a. a. O., @. 990.

') Aboul Ghazi Behadour-Khan, Histoire des Mogols, v. II.

p. 122.

(33ei 9iitter „2lfien S3b. VII. @. 274":- = traurige ©tabt.

2lnm. b. Ueberf.)
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SSon biefem ^^itpunft an üerfditninbet Sarajan öom Stntli^

ber @rbe; e§ tft nie me^r gelungen, fic^ überhaupt nur ein

enig üon ber ßerftörung ju erholen, gejdjireige benn fic^ jur

früheren Jßtüte aufjufdilüingen,

Samjan barauf^in gur üblidjen «Station für bie

centrol-afiatifd^en Sroberer auf i^rem SSege bem reichen=
bien. So folgte Xamerlan bem Samjaner X^ate entlang. Xurdi

btt!? gleiche %i)ai tarn and) ber ©ulton 93aber; aüerbings 50g

er nic^t mit ber 5(6fid^t au§, Snbien gu erobern, unb fom nid^t

nom 2(mut^at ^er, ( er § je|t oernjüftete jog.

9Jein, er ju biefer ßnt bereite §errfd)er in ^abut unb Sn=

bien. Sober fe^rte gegenwärtig mit feinem §eere au§ §erat

nad^ Äabul jurüd. (£§ ar ba§> öielleic^t bo§ einzige {, ba^

ein ^ctbtjerr mit einem öeere burd) ba§> gnn^e (Sebiet ber §efaren

unb gubem nod) jur SSinter^eit gebogen .
%^'1 (gagl), ber Sßefir be§ inbifdien ^aifer« 5tfbar,

liefert un§ in feinem 2Bcrf 5rin=5lfbari (bie ©ebictc be§ S(fbar§)

einige 9lad}rid)ten über 53|. ^a» 93amjaner %i)a[ gur

3eit bem 9teic^e ber 9JJongoIen einoerteibt, ber Äafd)-

mirer Subaft. ^n ber gmeiten §ä(fte be§ 16. 3o^tbunbert§

befanb fic^ bie§ ©ebiet in fotgenber Sage: „3n bem Xuman
@od)af:=53amjan," fagt ber ^-Berfaffer, „befinbet fid) ba§> Bdjlov,

(Sod)at, ein ^enfmal oon f)obem Wtter; ift in red)t gutem

©tanbe, mä^renb bie ^^-eftung 53umjan in Xrümmern liegt. Sn=

mitten biefer Serge fber 93amjaner) befinben fic^ 12 000 §ö^(en,

bie in ben Reifen auegebouen unb mit ®l)p^ftuftatur unb Crna=

menten oer^iert finb. 2)iefe ööftten Sumibfd^ (Summij)

genannt unb bicnten in a(ten ^^^ ber f)iefigen SciuHferung

Sßintenuotjnungen. (£§ befinben fic^ t)ier 3

Öi5|en. 5Der eine ein 50Zonn oon 80 Strfd^in §öbe, ber ,peite

— ein SSeib oon 50 S(rfd)in §ö^e, ber britte, einem ^inbe

ät)nüd), üon 15 ?{rf(^in §öf)e".

„3n einer biefer §ö^(en befinbet fid) eine @rabftätte. ©ie

entt)ä{t einen ®arg, im Sarge aber liegt eine Seid^e, 3n be^ug

auf biefe Seiche baben fic^ felbft bei ben älteften unter ben (£in=^ feincrtei Erinnerungen ert)a(ten, aber bie IJeic^e geniefet

bod^ eine allgemeine SSeret)rung. 3" olten ßeiten befa^en bie

9JJenfd]en jmeifetto? fo(d)e mebi^inifd^e SDZittet, ba^] bie Körper
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mit t£)iten eingefolbt unb, in ttodenet @rbe begraben, öon ber

3eit nidfjt angegriffen tnurbe; e§ fte^t au^er jebem ßtreifet, ba^

im oorliegenben ^all ber Körper eben in biefer SBeife bearbeitet

morben tnar, g(eid) bie Ungebilbeten f)ierin ettooe SBnnber-

baree fef)en." ^)

(S§ ift bu§ mofjrfcf) einlief bae erfte [, ba§ ber ber@!= in ben ß()roni!en ber mufelmännifdjen @d)riftfteller

j^nr (Srn)äl)nung !ommt. S3i§ auf biefe 3eit tjaben, mie mir ba§

gefe^en, wcber arabifd)e, nod) perfifd)e (^eograp^en etma^ über

bie ©od)o!==33urg üerkuten laffen. ©§ ift ferner begannt, ba^

Stnrengfeb auf feinem ßnge gegen 33ald} burd) ba§: 33amjaner% tarn, ©einem S3efel)( gufotge mnrben gegen ben großen

einige ^anonenfd)üffe abgefeuert, burd) 1 if)m bie

93eine ftarf gerftört mürben, ^n ber §älfte beS öorigen Scif}r<

t)unbert§ finben mir 93amiun al§ S3eftanbteil ber ept^emercn

9J?onard)ie be§ 9labir*(S(^af)§ ; nad) it)m mirb e§ bem afglja^

nifdien Ü^eid^e einüerteibt, ju meldjem e§ aud) gegenmärtig nod)

gefjbrt. § berühmte X^al 50g fdjon feit lange bie 5(ufmerf=

fomfeit ber ®uro:päer auf fid). 53eüor jemanb ba§> %i)ai

befudjt I)atte, mürbe fd)on oiel über ba§fe(be in europäifdjen unb

afiatifc^en 3eitfd)riften gefdjrieben, mobei man teilmeife bie mufeb

männifc^en ©djriftfteller , teilmeife bie ©rfunbigungen ein=

gezogenen S3eri(^te üermertete. %{§> ein S3eifpiel berartiger ^'beiten

!onn ber 2tuffo| öon SBitforb mit bem Xitel ,,0n mount Caucasus",

im 6. ber engtifdjen s^tf^^ft ,,Asiatic researches"

nam^oft gemalt merben. 33erfaffer benu^te unter anberem

bie dlad)x[<i)ten , bie i{)m ber mufetmännifc^e Sf^eifenbe namen§

Me'yan-Asod-Shah jugeftedt tjatte. S'leben einigen burd)au§

genauen S^ad^ric^ten fto^en mir in ben 33erid)ten beefelben auf

©rbic^tungen, bie nic^t im geringften begrünbet finb. ©0 mieber*

!^oIt er 5. ^. bie unrid}tige Stngabe be§ 5lbu=^ae'(, ' ber

Üeinere üon ben beiben Slotoffen ein SBeib borftede unb ^ebt

tiefen Umftanb mit befonberem 9^ad)brud t)ert)or: „@in ^olo^

ftellt mirüid) ein SBeib bar, mie burd) bie ©d)ön^eit unb SaxU
l^eit ber 3^9^ ^ fo aud) burd) bie §erüormölbung ber Prüfte". ^)

^) Ayeen Akbery, transl. by Frencis Gladwin, vol. 2, p. 183.

London 1800.

*) Asiatic researches, vol. VI. p. 466.
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3n SSirfIid)feit aber ift feine (Spur baüon nor^anben: bie 33ruft

bc§ bem 5§ geringeren ^oloffee ift gerabe^u fo [(
unb bic ganje ^ignr gerabe fo unfrf)ön unb nnft)mmetrifd} , mie

biejenige bc?' größeren. 2Bir lefen ^ier ferner, ba'^ bcr 5[bftanb

tion einem ^otoß gitm anbern g(cid) 40 ©djritten fei. 5tnd) bicfe

Eingabe ift nnridjtig: ber Slbftanb jmifdjen ben beiben ^oloffcn

beträgt einige ^nnbert Sd)ritt. Sl^tforb crjätilt ferner, baf^ beibe

Äoloffe nadi Cften btiden nnb | fie morgen?, bei Sonncnanf-

gang gn (äd)eln fd^einen. Sd) fcinn f)ierbei nnr toicber^otcn, baß

bie @cfid)ter ber Äotoffe tiölltg jcrfti^rt finb , fo baf? biejenige

optifd)e 5:änfd}nng, üon luetdier SSitforb rebet, fetbft fie

Cft fdjauen fotiten, anf feinen ^atl jnftanbe fommen

tonnte; nnn aber btidt ber eine üon i^nen Süb, bcr anbere

©üb=^Cft.

derartige ^-etiler fönnen natürlid) teid)t norfommen nnb

finb bie 5 gciuiffem ©rabe ner^eitjüd) , inbem ja bic eingaben

auf n:ie(d)en ber 5(uffa^ berutjt, @rfunbignngen erlangt

mürben, alfo mcbr ober meniger jmcifelbafter D^atnr finb. ?Jtit

anberen g-orberungen aber barf man an biejcnigen enropäifd)en

5(ntoren treten, bie al§> Shigenjeugen über biefee% gefdjricben

baben. SSoIlen mir gu i^nen übergeben.

^ie erften (Snropäer, bie bie berübmten 3ntertümer üon

35amjan jn fcfjen befamen, maren 5Jioorcroft unb STrebcd im

Saf)rc 1824. ^ie 9}?emoiren bcr ungtüdlidien 9^eifenbcn, non

Dr. 2orb anfgefunben unb oon bem berüf)mten (2an§fritforfdjer

SSitfon 16 vsaf)re nad) ibrent Xobe öeröffentüt , liefern un§

ret au5füt)rüdje 9bd)ridjten über 93]. 2)ie fpäteren eng=

(ifen 9veifenben tonnten nur fe^r menig ^u ber SBefdjreibung

üon 9J?oorcroft tjin^nfügen. Subeffen bürfen mir bemertcn, ba^

bei 9}?oorcroft, abgefe^eu oon ber allen 9icifcnbcn ge=^

meinfamen Unbeftimmtfieit in bejug barauf, mae fie unter ber

©tabt 93amjan oerfte^en, nod) anbere Unforrettbeiten,

übrigen? nidjt üon Gelang, üorjufinben finb. 3^^ bicfcn lTn=

!orre!t^eiten get)üren beifpietsmeife fotgcnbe Steu^erungen : „£in!er

§onb üon un§," fogt ber S^eifenbe, „unb gerabe üor un§ er^ob

ft ber fenfredjte % , in meldjcm fid) bie beiben berübmten

®5|enbi(ber befinben unb bereu ganje fenfred)te ^( oon
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§ö^(en,( irie ^onigiraben,1 ift". *) S;er)'
!um üoit ber ©c^Iuc^t ^t^enger, b. f). er näherte fic^ ben ®ö|en

öon Often ^er unb !onnte barum !eme§lt)eg§ bie @5^en gut

littfen ^anb ^aben, ba ber jenfrec^te ^-ete, ber ba§ nörblic^e

„Ufer" be§ X^Q(e§ bilbet unb in iretc^em bie ^oloffe auSge^auen

ftnb, natürli^erlt)et|e üon rechte §u i^m ju liegen fommen

mu^te. Cber ferner: „®arauf§in burc^frcu^ten trir ben ^am=
janer ^in^, )1, inbem er fic^ n ad; SB eft rietet, mit

bem j^fu^ ^ötu gufammenfüe^t".^) §ier liegt ber f^el^Ier barin,

ba^ ber f^(u§ 33omjan nidjt in lueftlic^er, fonbern in öfttic^er

gitc^tung friert.

3m Sa^re 1828 poffierte ba§> S3amjaner' auf einer

9ieife au§ ^erfien Snbien ber Stgent ber englijdjen 9^egie=

mng, @tir(ing. (Sr giebt aber über{)aupt nur menig 9ladjric^ten

über bo5 ifjm befudjte Sanb. Sm Saf)re 1832 reifte ^ier

ber «Siebenbürger §onigberger, ber at§> ^trgt am §ofe be§

„Sömen Sa^ore", 9iunbf§it=@ing^ , ongeftellt mar. tiefer

nun reifte im @egenfu| §u ©tirting oon Snbien au§ nad; Eu-

ropa gurüd über ^abul, ^amjan unb; er f)at eben=

fuü§ nal^egu gar nid)t§ über 95umjan beridjtet.

53urne§ mar e§ , ber eine neue (Spoc^e in ber ©eograp^ie

S3amjan eröffnete. ®ie genaueften S3ef(^reibungen be§ %\)
mürben 5U allererft oon i^m gegeben. SOioorcroft

ba^' % üor Surnee befugt fiatte, fo erfdjien bie $Befdjreibung

feiner 9f?eifen oiel fpäter ale bie ,,
Travels into" oon

S3urne§
; bie @^re, ber erfte ©eograp^ be§ efjemaügen

Subb^iemu» gemefen gu fein, mu^ barum ooIIin'^aMid) 93urne§

^ugefprod^en merben. S^ merbe f)ier nid)t bie gefamte 93e=

fd)reibung be§ 93amjaner X^alee, bk fid) in bem SBerfe oon

Surne§ finbet, oorfü^ren. S^ möchte blo^ barauf be=

fdjranfen, ba^ id) ouf biejenigen Un!orre!t^eiten unb ^e^Ier be§

!ü^nen engtifc^en 9ieifenben l^inmeife, bie mir aufgefallen finb.

<So gibt 33urne§ 3. 93. nic^t an, § er unter bem SBort

Samjon oerftef)t, ob bie @tabt @ul=@ule, ober ben ^(a|, mo bie

') Moorcroft, Joumey to Himalayen provinces, Kaboul, Bokhaia etc.

vol. II p. .886.

2) Ibid, vol. II. p. .387.
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^oloffc ftef)cn unb wo fidj bie größte ?Oknge ber §öf)(en befinbet

ober aber ba^ gonje Xf)al übertjaupt? Sine (Stelle lä^t im§

ücrmiiten , boB unter bem SBorte Samjan biejentge

©ruppe üon §ö^(eu nerftel^t, tnetd^e \\d) bei bem größeren ^o=

toB befinbet: „?(uf beiben Seiten be§ 2t)a(ee," fagt er, „fie^t

man §5^(en ausgegraben; jeboc^ befinben fie fic^ meiftene auf

ber 9lorb)cite, ir bie ®b|eubitbcr erblicften: [ie alle ju^^

fammen aber bitben eine unermeßliche Stabt".') ober

biefe @ruppe ber §)( al» Stabt gelten foU, fo muß

(gtabt aurf) ba§> „Ufer" be§ X^ale§ be^eidjuet

werben, me{d}c§ auf ber gefamten (Strecfe üon 10 S5>erft mit

oereinjeft ober in ©ruppcn tiegenben öofjten bebecft ift.
—

S3urne§ jpridjt ferner nur oon ^ Ä'oloffen unb roieber^olt in

bejug auf i^r @efd)(ed)t bie ßrbidjtungen ber mufelmännifc^en

^tutoren, näm(id) ba^ bie eine Statue einen 9J?ann, bie anbre,

bie fleinere, ein SBeib barftelle. t}ciW bereite oben ermähnt,

baß aue ber äußeren örfdjeinung ber beiben Statuen nidjte auf

if)r öcfd)(ed)t ju fdjließen fei: Figuren finb gteid) rof) unb1 unft)mmctrifdi gearbeitet. „Sie Sippen be§ ©ö^enbitbe»

finb fef}r groß," fagt 93urne§, „bie C^ren taug unb i^erab-

l^ängenb unb ber Äopf fd)eint mit einer ^iara bebedt gemefcn

gu fein." ^) 3d) ^abit meber bie fe^r großen Sippen , nod) bie

langen unb l^erab^ängenben D^ren gefe^en ; aber bie Xiara

auf bem Äopfe betrifft, fo fe^It e§ gegenwärtig an jeglid^em 5(n==

f)alt§punft,( une etmaS berartigee uermuten laffen bürfte.

©ewiffermaßen intereffant ift itjre Sf^aiDität bie oon S3urne§

üorgebradjte 5(nfd)auung über ben Urfprung ber beiben Äotoffe :

„(Se ift burc^auä nid)t unn)af)rfc^ein(id), baß mir bie öö^enbilber

oon ber Saune irgenb einer ^;]3erfon oon] üer=

ban!en, meiere in biefer §öt){engrabenben 9^ad)barfd)aft \i)xcn

SBo^nfib f)atte unb in ben fjier befc^riebenen !otoffaIen S3itbern

einer Unfterblidjfcit trad)tete", ^)

9}ät S3urne§ ^ufammen reiften Dr. öerarb unb S[Rof)an=Sa(

au§ Äafc^mir. -Ter erftere berid;tet in feinen jmei Briefen oon

') SSurne^ „53ot^ava" . 53. I. ®. 187.

2) Ibid. 93b. I. ®. 189.

») Ibid. . I. @. 192.
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ber\ ') nur fe^r 2Beuige§ über Samjon. 1{)'2( ^--

gegen erniäf)nt einen brüten ^olo^, ber üeiner i[t, a(§ bte erften

beiben, wobei er ode brei ©tatuen ,5" nennt. 2)

3m gteid^en So^te 1832 tt)urbe ba§ S3amjaner Xf)u( oon

bem genaueften unter ben engüfc^en 9^eifenben ber brei^iger Sot)re

in 2(fgf)ani[tan, öon SJJaffon, bejncfjt. 5(ber awi) biefer, ber

unter gnnftigeren 3Sert)u(tniffen jeine 9leife gemalt ^atte, a(§

alte feine Sßorgänger nnb 3^itgeno[fen, bringt un§ über 33amjan

weniger ^Joti^en , a[§, ba§i §u üermuten wäre. ) er
,
jpric^t

gteid) ^^2[ öon brei groj^en Äotoffen. (£r erjä^ilt ferner,

ba^ nod) oiele leere 9Zif(^en ejiftieren, in( fic^ tior ßeiten

©ö^enbilber befunben f)aben. ^) and) ber 93efc^reibung öon

5!J?affon {ä|3t fid) nid)t entneljmen, § er unter bem Söort

Samjan oerftanben t)abz: bie ^ufammenbäufung ber ^öljlen bei

ben beiben ^otoffen ober eine§ ber Dörfer, ber ©(^töffer', bie

länge bem (Strom öerftreut finb, unb öon benen eines 9}bt)an=Sat

gerobeju ^amjan namhaft mac^t, ober aber etma§ anbereS.

2öir (efen bei 3I^affon f)ierüber fotgenbe§: „9?eci^t§ öon un§

blieb ba§>< be§ @mir§ 9J?a^omeb^Xabfc^if unb mir gelangten

an einen ben Sftuinen öon @ub(^u(e gerobe gegenüber liegenben

mofelbft fid) in ben S3ergen auf ber (^u(=Ö5uIe entgegen*

gefegten ©eite, aber nic^t weit öon if)m entfernt, eine gro^e

äKenge öon §5§Ien befinbet. SRaä) einer weiteren tteinen ©trede

famen mir 23amjan, mofelbft toir unfer Sager, ben fotoffalen

öö|enbi(bern gegenüber, auffdjtugen/) ) bem öorgebrac^ten

(£itat auö 3}Jaffon lä^t e§ fic^ öermuten, ba^ er ale 23amjan

einee ber Dörfer be^eidjuet, meiere» fid) in 9^äf)e ber (Gruppe

ber ^otoffe befinbet. 2)er 3fteifenbe befd)reibt barouf^in red)t

auefüfjrtic^ bie 9ftuinen öon ®u('(^ule unb fommt ouf ©runb

ber öon i{)m öorgefunbenen §a£)lrei(^er 9J?ofc§eeen gu

bem ©djtu^, ba^ ®ut=®ule urfprüngüd; eine mufetmännifd^e

Stobt geroefen fein muffe.

') Journal of the Asiatic Society of Bengal. vol. IL

^) North of the village of Bamjan runs ränge of hüls and in it

stand three beautiful images. — Travels in the Penjab, Afghanistan

etc. p. 86. London 1846.

') Massen, Various journeys, vol. IL p. 383.

*) Ibid., vol. IL, p. 379.
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3m Saufe ber 3af)re 1840 imb 1841 unirbe bu§ S3am=

janev 2;t)Qt nicfjt nur üon ein^ehten engtijdjeu 9?eifenben, foubern

aucf) ganzen ^ruppenabteitungen bcfucfjt. 93ou bicfcn 3^^^-

punften unb bi» auf 1878 mar tu bem 33amjauer X()o( feiu eiu=

jiger (Europäer gemejen. ^m 3af)re 1878 erb tiefte ba§ f)iftorildie

X^o( §um erften 1 auf feinem geljeiügten Sobcu „bie uor=

bifdjeu @äfte", bie ruffifd}e 6)efanbtfdjuft.

3d) fönnte jefet meine (jiftorifdje 53ef^rcibung be» %{)ak§>

obfc^üe^en, möchte aber einigen SSermutungen in begug auf

bie i^age ber aüeu @tabt 93amjan 9^aum geben. © bicfe

'Vermutungen, nur eiuigermaBen, pr 5tuf()eüung bicfer

buuflen unb üietumftrittenen ^rage beitragen, fo t)ätte id) meinen

3tt5ed me^r ote erreidjt.

2Bie befannt ber berütjmte 33er(iner Ö^eograp^ 9^itter

baODu überzeugt, | gcrabe §ier oon 2((ejanber bem ©rofeen

bae Alexandria sub ipso Caiicaso '), über tt)e(d)e§ une bie

^piftorifer beridjten, begrünbet imirbe. Tie DiJadjridjten aber, bie

un§ üon ben a(ten öcogvapljen unb ^iftorifern be§ ?:§
ertjaüeu morben finb, fatten fo furj unb unbeftimmt au§, ba'ß

fetber Stnftanb nimmt, bie Sage ber ©tabt in bem an^

gegebenen Xf)a( an einer beftimmten ©teile ju fixieren. ^)

Uebrigen» ift e§ ^n bemerfen, baf^ auf ®runb ber oon

Flitter benu^ten nidjt mal gu behaupten ift, ba'^ Sllejanbria

in bem SBamjaner X^al erridjtet morben mar. Sßir lefen l)icr=

über bei Slrrian: „9}ättlermci(e fam Sllejanber( er bie

abgefallenen befiegt l)atte) gu bem Gebirge ^aufafue, mo

er and) eine ©tabt grünbete unb fie 2tlej:anbria nannte, '^lad)-

bem er bafelbft feinen ©Ottern aUen Ijeimifc^em 93raud)e

geopfert, überftieg er ba§> Gebirge." ^) Unb meiter nickte. 33ci

Ouintue (£urtiu§ lefen mir hierüber folgenbee: „Sn 17 Xagen

machten bie Xruppen ben Uebergang über ben ^aufafue. ^kx

*) ©rigor je« a. a. O. naäj @. 101 (beittf^ Sittter „Slficn"

S5b. VII. ®. 278. cf. über bie ?)xttteri"d)e„" ben ang. ]§ in

„Slften" . 1., ferner ^Ritter: „^Kejanbcr . ^-etb^ug", 18.32 „3)ie ©tupa

unb bie Äoloffe öon 33amit)an" 1838. 2Inm. b. Ucbcrf.).

2) @rigorje a. a. O. ©. 114. (Seutfd) 9titter a. a. €). @. 280)

') '^- 'Aväßaaig. S3b. III. Aap. 28 (beutfd) : (Sammlung üon

Ofianber u.' Jafel, 95b. LXII. ©. .807).
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finbet fidj ein ^ei^ Dort 10 Stabien im Umfang unb 4 Stabien

bod), an trefcficm nad) ber Uebertieferung bee Slltertume ^ro=

mct^eue angefettet geroefen war. 9(n bem }^u}it be» Sergej

mar ber nix bie ,5u begrünbenbe Stabt aueeriefien. Sieben^

taufenb maceboniic^en iöeteranen, unb übevbiee ben Sotbaten,

bie 1 me^r jum meiteren f^elbjug eigneten, rourbe e» ge=

ftattet, in ber neuen Stobt nieberjutaffen. Xie STugefiebelten

nannten bk Stabt Sltejanbria". M

8trubo bringt über biefe Stabt : „9?acf)bem er

bort überrtiintert (b. t). im Sanbe ber ^l^arociamifaben i unb bie

©tobt 5(Ieranbria begrünbet ^atte, ftieg "^{(eranber über bie @e=

birge nacf) 23uftriana, roobei er Snbien jur 9iecf)ten liegen ließ."^)

Unb tueiter nic^tl met)r.

^er Sefer mag fetber barüber urteilen , inroiefern e^ be=

grünbet fei, roenn man, geftüßt auf bie foeben mitgeteilten -
gaben, bie .,Alexaiidria sub Caucaso*' in bae Samjaner ()(
Dertegen trid; rnenngteicf) bie 3bee, bie Sage oon bem gefeffelten

^romett)eUö mit ben 33amjuner Äo (offen in S3erbinbung ju

bringen, fef)r tiertocfenb ift, fo muB 5UDörberft beroiefen

lücrben, büR bie Äoloffe oon 33amjan üor ben 3eiten ^{(eranbers

be« @roBcn, roenigften^ auf mehrere 3of)rf)unberte oorf)er, f)ier

ejiftiert fiaben. (Stroa* berartigee ju beroeifen ift aber momentan

unmögücf). "iJIIIerbingl fefet bie @age bie Snic^tung biefer ^
loffe auf me^r a(§ lOöO Satire t». (I()r. ^urücf,-^) unb bie 2egenbcn

ber 3Ifgt)anen, bie un§ er^üblten, @ut=@ule gerabe bie Ueber=

re[te einer oon Sifanber=Sutfarnein i "Xleranber oon D^^acebonien)

erbauten 3tabt, rcbcn ebenfaüe für ein ^ofies 5((ter ber

fRuinen be§, imiiierbin aber finb bae natürlich feine

93eroeife bafür, f)iev bie ..Alexaudria sub Caucaso'- eji=

ftiert ^. , unbegrünbet t}ermutet 33urnel, biefe

«Stabt fic^ f)ier bennben fönnte. ^)

^u5 ]i<i) nun auf bie Sage bee 33amjan ber i8ubb()iftcn

be^ie^t, ba^ ^Bamjan ber be§ Sian=Xfjan, fo finb roir in

*) Quintus Curtius, lib. 7 cap. III. (2fu§gabe üon öebicfe. 33crlin

1867, @. Ul.)

*) <Bixabo „@eograö^ie", XV. Aap. 2.

') Mohan-Lal. .,Travels in the Penjab etc." p. 86.

*) SBurnö„" . . I. ä. 188.
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biefem i^aü tüeit beffet mit topograpfjifc^en 2(ngabeu oerfef)en.

'^uf @runb bee oben angefüfjrteii Xejtel be^ 2ian = XiJa (fief)e

«S. 300—302) mu^ fic^ ba^ alte S3amjan in 9Mf)e ber 9tuinen

non @u(=@ule befinben, mddje bie Uebervefte ber ^citt ber 3tabt

repräfentieren. ] mef)r al» glaubroürbige SSermutung töirb

feine^inege bic eingaben ber erften mufelmännifc^en

Sc^riftfteller toibertegt, ( einftimmig luiebertjolen, fic^

in bem :öamjaner ©ebiet nur eine Stübt befanb, ttiobei

fie tjon !einerlei ^Ruinen rcben, bie in ber 9M§e biejer Stabt ge=

legen wären, önbeffen aber fagt fjierüber . SS. ©rigorjero

ber 25erfaffer einer fo fapitaten 5{rbeit, roie bic Ueberjebnng be»

2. Äapitele bee 5. Sanbes öon 'Jtittcre ßrbfunbe^j folgenbe^ :

„Sn ber bubbfjiftijcfjen ^eriobe unb früfjer nod) , als @u(=öu(e

nicf)t ejiftierte, < rourbe 33amjan eine anbere Stabt be=

jeidjnet, welcfje fic^ entrceber on Stelle bee im SÖeften üon @ul=

©nie befinbticfjen, §eute al* 33amjan genannten Stäbtdjene ober

etnjoe fübüdjer üon i^m befinben mn^te; e§ ift eine\ Soge

be» alten 35amjan auf örnnb ber Eingabe be§ Sian^^Xfjan an-

guneljuien, ba^ bie grii^ere üon ben Silbfäulen bee Hc^ufjamun

33ubbl)a 5U feiner ^t\i im 9^orb=C[ten nou ber öouptftabt

befanb. 311§ in unbefannten ß^^ten unb au6 ©rünbcn, bie une

ebenfalls unbefannt geblieben, ba^ alte urfprüngliclje iöamjan jer*

ftört, ging fein 9Jame in natürlid)er 2ßeife auf eine anbere

neue ©tabt über,1 in feiner 9lacljbarfcf)aft auf^ublüljen be=

gann. 911 aber bieie neue Stabt fG)ul=öulei il)rerfeite üon

bem fc^recflic^en Xfc^ingi»=C£l)an jerftort rourbe, ba ging ber

9iame roieberum auf ben alten Ort über, mo bie neuefte 9^ieber=

laffung entftanben mar, bie Ijeutjutage biefen 9iamen füljrt."-)

*) 3(uf 2[nregung ber faiferlidieTt ruffifdien 991)1[ ©efcflfc^Qft uub

unter ber SRebaftion bee oerbienftDoHen 25ice='|3räfibenteit berfelben '^. '^. 2)e*

mionoro reerben bie für bae ruffildje fpe^iett in Setrad)! tommenben 'j^ar*

tieen auä Ä. 9iitter:§ „elften" in§ 5Ruffiid)e überfe^t unb fommentiert. ^erüor*

ragenbe ruffticfie ©eogropfien arbeiten an ber ^oi^tfe^ung bei ^itterfc^en Sßerfeä.

'43rof. S. ©rigorjen) ift ber ^Berfaffer be§ 33b. IV. („Äabuliftan unb .^affiriftan")

unb 33b. V. („S)er öftlic^e unb c^inefifc^e Jurfeftan") ber ruffifc^en äuegabe

tJon SfJitter. 2(nm. b. Ueberf.

*) ©rigorjero, „Äabuliftan unb Äafnrif'tan", S. 991.



318 7. tapttel.

Um aber bie ^xaqt über bie Sage be§ alten S3amjan gu löfen,

mü^te anfänglich beftimmt, benn bie genüge © t b t

S3am|an befinbet. 1§ meiner 53ejcfjrei6ung l)at ber Sefer ge=

fe{)en, ba^ gegenmärtig feine ©tobt S3amjan ejtftiert,

fonbern nnr einige Dörfer, bie in ben üerfcEiiebenen Xeilen bee

2i)a{eö ^erftreut finb. ©§ ift flar, ba^ ir, enn tnir eine§

biefer ^Dörfer für bie ©tobt gelten (offen, um feinen ©c^ritt

in ber Söfung ber S^'age üorn)ärt§ fommen. ®oII aber unter

ber ©tabt 33amjan biejenige (Gruppe üon §bf)len angenommen

merben, meldje Surnes mit biefem^ 6e§eic^net, fo fte^t

mit biefer SSermutung bie Eingabe üon ©ian=Xfjan, ba^ bie

§auptftabt im (Süb=2öeften üon bem großen ^0(0^ gu liegen

fommt, in bireftem SBiberfprucf). ©§ ift aber aud) ju berücf^^

fid^tigen, ba^ bie bubbf)iftifcf)en ^löfter, benn al§ folcfie muffen

bie (Gruppen ber §bt)Ien in ber 9^adf)barfd)aft ber Äotoffe auf-

gefönt merben — nie in ber 9^ä^e ber ©tobte erbaut würben.

Sebiglicf) fd£)on au§ biefem ©runbe fonnte bie §auptftubt fid^

nic^t in ben §öf)Ien befinben, unmittelbar neben ben ^otoffen

unb folgtid^ neben ben ^löftern.

§inei§ ©rigorjem^ auf ba§ neuefte S3amjan unb

bie Sbentifigierung be^fetben mit bem alteften Samjan ift fD=

mit mißlungen §u bejeidjnen. Uebertragung ber ©tabt

S3umjan einem Drt auf ben anberen bleibt burum ebenfalle

unbemiefen.

Sd) f)abe oben erwähnt, bafs @ul=@ule meiner äJieinung

nad) bie ßitabeue berjenigen ©tabt reprafentiert , bie üon ©ian=

Xfjan befi^rieben wirb, ©ub^ule ober aud; bie ©itabeüe

ber mufelmännif(^en ©tabt, bie Xfc^ingi§=ß§an gerftört. ®iefe 5tnfd)auung ftü|t fid) auf folgenbe Stngaben : „®ie

§auptftubt/' fagt ©ian^Xfjau, „letjut fid) an bie @et)änge gmeier,

einanber gegenüber liegenber Söerge unb burc^quert ein %i)at

©ie f)at eine Sänge üon 6 bis 7 2i. :3m' ftü|t fie fid)

auf f)o^e unb fdjroffe Reifen .... bem ?tb()ang bt§> $8crge§,

im ^JJorboften üon ber §auptftabt, befinbet fid; ein fteinernee

mib be§"
@ ift ju bemerfen, ba^ an &>üU(^uie im SBeften bie 9^uinen

fto^en, bie fid; im% befinben. Siefe 9luinen unb aud; (3nU

©ule befinben fid; gu ben ^oloffen gerabe in bem üon ©ion=
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%]jan für feine ©tabt angenommenen ^erliiKtniffe. Xer ^ine^

fifd^e 9^eifenbe beridjtet ferner, ba}^ „bie |)auptftubt fidj im 9?orben

auf unb fc^roffe getfen ftül3t." ße ift ba^ Uax, benn jum

S'Jorben ^in unb ba§ Sifjal burrf)querenb fonnte fid) bie §aupt=

ftabt nur bann erftreden, fie fidj auf bie %\ ftüöte, ba

biefe fjier fic^ fenfredjt erf^eben; im 3üben tjingegen fonnte bie

©tobt fid) nic^t nur biö §u ben §üge[n erftreden, fonbern biefe

erfteigen, ba fie f)ier bebeutenb abfdjüffiger als im

^fJorben finb.

erinnern mir une ferner baran, ba^ SOiaffon üon einem

ber Äoloffe fpric^t, ber fid) im Cften oon @u(=ö)u(e in einem ge-

fonberten %i)ai befinbet, bu5 in bae Samjaner Xf)a( im 3üben

münbet. G§ brängt fid^ unroiüfürüc^ ein 33ergleid) gmifc^en biefer[1 unb ber folgenben Slngabe be;! 8ian=Xfjan auf: „^n

12 ober 13 2i im Cften üon ber Stabt !ann man in einem

Älofter eine liegenbe Statue beS 33ubbf)a fef)en, tük er fidj in

bie Oüroana üerfenft
; fie ift circa 1 000 f^u^ lang." ^ergteidjt

man ben SIbftanb ber 9?uinen im SSeften üon ®ul=(b)ulö öon

bem f(einen Zi)ui im £ften üon &VLU&nie, mofetbft iO^affon eine

Statue 50 %n^ gefe^en Ijat, mit bem SIbftanb ber §aupt=

ftabt bem ^(ofter mit ber liegenben ©tatue bee Subb^a, fo

finbet fid) fjier ja natür(icf) eine nafjeju oöUige llebereinftimmung;

12 ober 13 Si, b. ^. 3 bi§ 4 SSerft, alfo gerabe bie ^^iftan^, in

toeIcf)er fid) ba§> fteinc be§ SJZaffon üon ben ermä()nten

9(tuinen befinbet. Sßenn ^ier etwa» nnoereinbar erfd)eint, fo ift

boe bie ©rö^e ber 3tatue. DJZaffon fc^iit^t bie ©tatue auf

50 f^u^, ©ian=Xfian aber fpridjt oon einer 1000 ^u^ langen

Statue. SSieüeicf)t aber ift bie ßiü^x bes Sian^Xfjan oon ben

^bfd^reibern einfacf) fa(fd) abgefd)rieben. Snt übrigen

tjerrfc^t oolle Uebereinftimmung.
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Uon 3?am|att b\$ Kabul»

S)ag Sraf. — ®er Stufftieg gu bem großen Sva! = ^a§. — 2)er

iBergfnoten ätuifc^en bem §mbu=Äufcf) unb bem Äuc^4=^58aba. — Sa§ ®orf

e^arfar. — 2>a§ Äaftell ®erben= Siüar. — S)er ^aß Unat. — 3)er 9?tebergang

gum% iiabuI^gluffeS. — ®fer-2fcf)efc^me. — Äott»?lfd)ru. — 2)te Stnfunft

beä ©ferbarS 2lbbuüa^<(S^an. — 2) er letjte ^a§ auf bem SBege nad) tabut

©feftb^S^al. — ®er ^ulturguftanb in ben oberen ^artteen beä ÄobuI^Sarjo»

Skates. — Slnfunft be§ [§ @rf)a^=2)io^ameb=S^an. — (Sin Sag in Äaija*

i'taft). — 2)ie eiep^anten. — ®ie leiste $oft öon 2:a[^fent; ber tetegrotJ^if^e

S3eric^t über ben @1§ bei S3erUner Äongreffel. — S)te feierliche ^rogeffion

ber ruffifd)en ©efanbtfdjaft auf eiepl)anten unb ber ©ingug in ^abul. — 3)ie

Slufna^me ber ©efanbtfd^aft öon ©eiten ber Äabuler ^Beöölferung.

9lad)bem wir bnxd) eine je^r [teile unb enge (S3eBirgefci^Iu(i)t jum

Sroft^al i)inubge[tiegen, ritten mir einige ßeit ber weft*

lid^en1)( entlang, bidjt om gn^e ber Serge. 2)u§ öon ollen

©eiten üon faft |!1, f)ot)en Reifen eingefc^toffene, anmutige% burd)toeg oon mächtig [trömenben, glütjenben ©trauten ber

©übfonne erfüllt. ®ie geljen, in atten garben be§ 9iegenbogen§

^tangenb, befte^en l^iex ^auptfäcfjlic^ au§ öert)ärtetem X{)on. 2)ie

©ipfel ber angrengenben Serge mit© bebedt, meit

tüeniger jeboc^ auf ber öftlic^en unb @eite, ale auf

ben anberen. 2)a§ gange % bilbet eine üierecfige, in ber

9lic^tung be§ 9)leribian» eta§ au§gebet)nte ^(. 3)iefe ^(
ift nid^t über 1 SBerft breit, ma^renbbem it)re Sänge eine öiet

bebeutenbere ift; im ©üben get)t ba§ %f)at bire!t in biejenige

©d^Iud^t über, bie jum großen 3ta!=^afi füf)rt ; im 9^orben pngt

n)af)rfc^einticl^ mit bem% be§ Samjanerflü^d^ene jufammen.
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fomttc ferner bemerfen, bai 1 im 9lorb = 0ften

gotfortig oorbrang; feljr lüa^rfdjeinüd) f)atte SOlaffon im Sa^ve

1832 feinen 2Beg burd; eben biefc Sdjütdjt genommen. ')

Surd; ba§ Xf)a( fd)(ängett fid) im^ ein "^^, ber

rec^t bebeutenbe SSaffermengen füt)rt. (Sr fliegt öon ©üb
9Zorb unb üerfdjlüinbet in einer ©dj(nd)t am nörblidien @nbe be»

Xf)a(ee, ^^^^^^ münbet ber ^hijs in ben 33amjaner=©trom.

SBenn man bie bebentenbe abfotntc §öf)e be§ Xf)o(ee (nadj @rif=

fit^ 9 000 ^uBj 6erüdfid)tigt, fo fönnte man benfen, ba^ i)kx fein

33ebiirfni§ nad) fiinftüdjer 33en}äffernng ber gelber norfjanben

fein bürfte, ba ja bie ©ommerlji^e Ijier fef)r nuijsig ift unb ber

©ommerregen relatiü reidjüd^ fäüt. Unb bnrd^freugen S3e=

raöfferungc-fanäfe bie§ fdjöne Xfjal in ücrfd;iebenen 9iidjtungen.

3n ber {) eine§ bicfcr Kanäle, ber über eine 3fafdjcnj breit

war, f)atte man nnfere^ aufgefd)(agen.% ift fe^r gut fuüiüiert; ber größte Xeil feiner

i^Iäc^e ift üon Söei^enfelbcrn eingenommen. Uebrigen» werben

oud) §ier oie( S?ol}nen gepflanjt. Xer ^Beijen mar bereit'? oöltig

gereift unb ftedemoeife fogar gefdjnitten. (£§ roar bae eine redjt

bemerfenelDerte ©rfdjeinung: im 33umjaner %i)ai, bcffen abfotute

§D^e eine etinas geringere ift, biejenige oon 3rat, mar ber

SSei^en gur erwafjnten ßdt nod) unreif, t)ier aber, mie gefagt,

teitmeife fd)on gefdjnitten. glaube, bo^ fid) biefe ©ifferenj

in bejug auf bie 3cit ber ©etreibereife baranf ^urüdfütjren (ä^t,

ba^ ^^ 93amianer 2§a( uiel offener liegt unb meljr ber SSirfung

falten Sßinben auegefeljt ift, ba c§> gegen 9^orben nur burdi

eine relatit» geringe {55ebirgg^burriere gefdjüljt mirb ; ba§ 3raf=X§al

l)ingegen ift ein oon allen ©eiten gefd)loffener, tiefer 33ergfeffcl;

bie ©onnenftra^len, bie oon ben nmgebenben 93ergen unb Reifen

refleftiert werben, fammcln fid) in biefem X^al wie in einem

;örennpunft unb bebingen tjierburd) für bicfen Crt eine bebentenbere

mittlere Xemperatur, al^ fie ba^^ iöamjauer% aufjuweifeu l)ut.

5% finb an oerfdjiebenen ©teilen etroa 10 befeftigte Süörfer

ju finben, bie ic^ felber gern ole ©d)löffer begeic^nen möd)te,

raenngleid) fie and) nur au§ 2el)m finb. (Sine» biefer ©d)löffcr

befanb fid) oon unferen 3*-'lten in einem 5(bftanb oon faum einigen

') ©ie^e Masson. '^ journeys. vol. II p. 447

—

4\K

:3arcor§tii, 3" Slfgbaniftan. I. 21
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@jafc§enj. ®ie STemperatut, bie ^ier um 1 U^r 30 3Jimuten

nad)mittag§ im (Statten ber ßrfte gemeffen irurbe, betrug 28,6°

Xtx Uebergong, Xüix f)eute gemadfit Rotten, tüux uu=

bebeuteub. 2)er beljauptete, ba^ ber gejamte SBeg öom

©d)(o^ 9)?Qf)omeb = Xoptfc^t bis gum Svat = Xf)aI {)[1§ nur„| furuc^", b. f). etwa 15 SBerft; td) besiueifle

boe jebod) ftor!. Sßir i^abeu o^( faum lüeniger q(§ 20 Sßerft

^urüdgelegt.

Stm 5lbenb bie gemütliche Stimmung, bie in unjerem

fleinen fiager ^errfc^te, ein fc^einbar Ijödjft unmelentlic^ee

(Sreignie geftört. ®ie () bemerften bireft im

Sf^orben un§ in einem, gniei benodjbarte §> gebitbeten

©attet eine fteine Gruppe oon Sfteitern. Xort mo bie Üleiter

ftanben, mar onfc^einüd) toeber 2ßeg Steg oorfjanben; fie

Ratten \id) offenbar an biefen Umftanb nidjt gefet)rt, al§ fie bort=

l^in gelangten. 2)ie S^ieiter blieben einige ß^it fte^en, befd^auten

unfer Sager unb oerfdjlnanben halb barauf f)inter ben benad;=

barten Reifen.

^iir bie ©efanbtfdjaft (ag in einem fotd)en (Ereignis1
5(uffatlenbee ,

ja wir ()ätten ifjm ma!)rfc^einlid^ {einerlei ?tuf=

mer!famfeit gefd)en!t. 5tnber§ aber faxten unfere Segleiter bie@ auf. 9}bffin = (i^an mürbe au^erorbentlic^ ernft. ®r

!rümmte feine Raufte gu ein paar gernro^ren jufammen unb -
gönn nun bie oerbäditige (Gruppe genau gu fixieren. 6r entfc^ieb

bafür, ba^ bas §efaren feien unb ba^ man barum auf ber

§ut fein muffe. ®r lie^ fofort bie gemötjulic^en 9iad)tmad^en

oerftärfen. ßdtc ber ^ofafen mürben für biefe d)t mieberum

abgefdjiagen, bie ß'ofafen felber aber Ratten fii^ um ba§ 3^^* ber

©efanbtfdjaft §u lagern.

Snbeffen ging bie 9lad^t üöllig ungeftört oorüber unb am
anberen Xage begannen mir bereite um 5 morgend ben

GJro^en Si-'af = ^a§ §u erfteigen.

95orerft ging burdj bie gelber be§ Xf)ale§ unb an ben

deinen mo(erifd)en ©arten oorbei, bie fo rei^enb bk Se^mmauern

einiger Sdjiöffer umfc^atteten. 3(uf biefem Ratten mir

mef)rfad) einen gu paffieren, ber tärmenb fein f(are§ bli^enbee

SBaffer baI)inroKte. Sm ©üben, in etma 2 SBerft oon unferem

Soger, mirb bie @d^Iud)t re^t eng, bie fd^arfen Sßänbe ber Sc^iefer=
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felfen erfieOen fic^ ^icr fa[t fenfred)! unb^ ben (Sormen-

ftraf){en ben Zugang ^u ber engen @d)Ind)t. ^§ üermodjte biefer

Umftanb jebod) nic^t gu oer()inbern, bo^ ein fmoragbcngrüner,

tüeirfjev 9iajenteppidj bie bctben Ufer be§ 5Sad;e§ betleibet l^atte.

Sinfer §anb oom SSege erftrcden [id) onf V'^ 3öer[t 2Bege§

niiebernm §öf)(en, aber fie finb nidjt fo ja^Ireidj irie im S8am=

janer X{)qI unb nid)t fo gut auegefjauen, tüie bort. 3n 5 bi§ 6

SSerft unferem Säger, ebenfaHS (infer §anb, eröffnet fic^ eine

quer nad) Dft geridjtete (5d){udjt, in if)r fdjtängclt fic^ ein ^fob.

§tuf meine ^^rage, tt)ot)in bcr ^fab füf)re, antworteten bie

begleitenben 5{fgt)anen, bcif] ba? bcr ^fab jum ^^ @ d) i b r fei.

Um it)re ^Inefage gu prüfen, befragte id) hierüber nodj 9)ioffin=

(itian unb erf)ie(t bie gleidje 5(ntUtort. ') ()attcn barauf()in

nod) ca. 8 SSerft 2Begc§ in unferer (5d}Indjt gurüdplegen, ^^
rvix fdjüefslid^ ju einer redjt umfangrcidjen ^(attform gelongten.

S3eim Eingang jur 'iptattform finb bie Ueberrefte einer quer ju bem

ßingong geftellten SOZouer gu fe^en mit ben STrümmern eine§

aufteile inmitten. 5(uf meine g-rage, bo§ für Sftuinen feien,

antmorteten mir bie 5tfgt)anen, ba§ fei ein „ßaffir=U'ato", baS^

Äata(Äaftcn) fei in grauer SSor§eit begrünbet, „a(§ nod)

bk ^affiren ba§> Sanb befa^en," fügte ein Tangbärtiger, ältlicher

^fgt)ane \). gogen ferner nneberum burd) eine enge

<Sd)(ud)t 3n)ifd)en äottigen (Sd)icferfe(fcn. ^fab ift bid)t be=

bedt mit unb ©tüden oerfc^iebener ®eftein§artcn; neben

ben ©d)ieferbruc^ftüden fanben fic^ trliftadinifdje ©efteine; l^in

unb luieber tagen @d)ieferfd)eibcn. SDätunter ftiefsen mir am
Ufer ber) auf eifenf)altige Quellen mit tteinen roftig^gelben

^'lupetten. ©tetlenmeife mar ber Öerud) oon ®d)efe(roafferftoff

f)ö(^ft intenfiu; au§ einigen 9)Hniatur=ft4atern , bie fid) an ben

Ufern be§ befanbcn, traten bcftänbig auf ber Cberflud)e

be§ SSaffere S3Iä§d)en oon biefem &a§> t)erOor, mobei ein fd)iüad)e§

Srobetn ^n oernef)men mar. Stellenmcife r)ielt fid) ber 'ipfab an

einem fd)ma(en (5aum; mie ungemütlid) , man bann

unter ben §ufen ber 'ipferbe bie gerftampftcn (2d)ieferptattcn

tniftern l^i3rte. ca. 15 3Serft oon unferem Sager begannen

*) ^n ber Wax\d)xonti §errn S3enbevltij ift bie SRidjtung nad) ©c^ibi-

eine anbere.

21*
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bte §b§eii ber 93erge fic^ oBgurunben. ben 93ergabt)ängcn

fliegen magere gelber mit Ö5er[te bepflanzt; fte nod)

grün, tt)enng(eid) fie | in §lef)ren ftanb. ßn bm
gelbern ^in füf)rten l)in unb wieber über bie [teilen^ ber

§ügel 33eltiä[fernng§gräben , bie au§ bem auf ber ©ot)Ie ber

©d^lndjt ba^inftrömenben abgeleitet iraren. Dft erhoben

fic^ biefe ©räben auf einige| gu§ i)od) über bem 2Baffer=

fpiegel be§; fie mujsten infolge beffen ^u ben gelbern

eine ©trede tjon einigen äöerft geführt.
Sn 20 2Ber[t unjerem 9^11 gabelt fid) bie @{1

ab, in füb = oftlidjer unb mefttic^cr Sf^id^tung; wir fd^Iugen bie

erfte 9^idjtung ein unb gelangten baib ^u einem ©c^neefelb.

bie @dj(uc^t auf eine ©trede oon mef)reren ^unbert

Duabrat'@fajc^enj bcje^t t)ie(t. 5^er ®d)nee War bermafsen feft,

ba^ nidjt nur bie 9?eitpferbe, fonbern bie £a[tpferbe (eidjt

l^inüber getjen !onnten, ot)ne and) nur eingnfinfen.

§> wir bie ©djueeflüd^e f)inter un§ Ijutten, ftellte ic^ eine

Xemperoturmeffung be§ 2öaffer§ im 33ad)e ein wenig oberl^alb

bee ©djuecftreifS an unb fanb 8" C. ; bie Temperatur ber Suft

an bem gleiten Drt int ©chatten gemeffen betrug 13^ @§

war §> gegen 8 1] morgen§.^ wir etwa 2 SBerft in

ber (Sc^(ud)t 5urüdge(egt Ijatten, !amen wir wieberum gu einem

@[( oon etwa§ geringeren S^imenfionen, al§ ba§> oortjerige,

Se^t begann ein anwerft fteiter Slufftieg §u bem ^[, beffen

©ipfel wir üor un§ unb nodj in beträdjtlid^er§ fe^en fonnten,

2Bir gönnten ben ^ferben eine ]1 SBät)renb biefer 9iaft be=

wirtete un§ eine §efarenfamilie mit frif^em ©c^afefäje. ©iefer

^äfe t)ot anfdjeinenb einen red)t bebeutenben 9lat)rwert unb ift

oon fe^r fdjarfem (^efc^mad. ©einem (^efc^mad nad} er=

innert er bi§ gu gewiffem (Srabe an ben Ä'äje unjerer55|
unb ^irgifen, ber unter bem Flamen „Sltutt" be!annt ift 3)a§

5JJomabenIagcr unferer anfälligen ®uftl)erren bcftanb au§ einigen

ßelten unb jurtenäE)nlid}en §ütten, bie mit ru^gefd^wäräter unb

oom Sllter 5erlüd)erter ^ofdjma bebedt waren. 5(u§ ben gelten

fdjauten einige grauen* unb ^^inberpl)t)fiognomieen Ijeroor. S^rc

@efidjt§jüge erinnerten nur wenig an ben tatarifdjen ober mon=

golifc^en 1^pu§. ©c^Wur§ee §auptl)uar, glunjenb fdjWarje Singen,

leidet gefrümmte\ unb !einelWeg§ ftorf l^eroortretenbe S3aden=



-: SSamjan § Äabul. 325

!nocf)en — boö lüaien bie §au:ptc§ara!teve biefer ^f}l)[tognomieen.

?Ui^evf)aIb be§^ ftanben 2 bie 3^ ^efaren, bie uns

Äüfe unb anboten. 9(uf ben Sergen irrten bk „Sltaren"

(Dtoren), bie §erben ber (Sdjofe umtjcr; eine §erbe geigte

fogar \u\t auf bem @ipfe( be§ 3ra!=^ife.

®er eigent(idf)e 5Iufftieg ju bem ^ ^at eine Sänge öon

1
' 8 2Berft unb ift au§erorbent(id) [teil, 2Beg ift übrigen^

recfjt bequem; er ift rec^t breit (1 bi§ 2 ©fafdjenj) unb füfjrt auf

nieicfjem, (cljmigem Stoben, ^ie Unbeguemlid^feit befte^t jebod)

barin, bafs er gu einer ©cite ^in ftar! abfd)üffig ift, fo

9iäbergefäl)rtc Ijier 1)1 !aum burdjtommen fönnen. 3tuf bie testen

2 Söerft be§ 2ßege§ Ratten tüir über eine ©tunbe ^^it üermenbet.

9tad) jeben 10 bi§ 20 ©djritten blieben bie ^ferbe fteljen unb

mußten fid) au§ruf)en, nad) neuen 20 Sdjritten gab e§ mieberum

einen §alt; auf biefe SBeife ging bi§ auf ben (Sipfel bes

^affee. ®en (Sipfel erreidjteu mir um 10 U^r morgene. )
ben ©ercdjuungen non ©riffiti) beträgt bie §5t)e be§ ^affee

IHOOO^-u^. (S§ foimte barnm natürüdjeruicife öermutet merben,

ba^ mir bie üblidjen ^-otgen ber Suftnerbünnung , inie fie bei

ber bebeutenben §öt)e, auf e(djer lüir nn§ befanbeu, eintreten

mußten, 3U fpüren be!ommen nnirbeu. Snbeffen ^atte taum jemanb

üon un§ über Sttembefdjtuerben, über ^er^Hopfen, gefdjlneige benn

über nod) unangenetjmere ©ijmptome, ie 33Iutungen au§ S^lafe

unb Ctjren, Dt)nmad)ten unb bgl. m. 5U ftagen, ^hir ber S^ofaf

(Sfotoboumüoui, ein ömpljijfematiter, Ijatte ftar! ju leiben; al§> er

auf bem Gipfel be§ ^affe§ onlangte, ftür^te er mit ganzer 201 gu

$8oben; eine unbebeutenbe Sltemnot nerfpürte nodj ein anberer

Äofaf, ber burd) ba§ 333ed)felfieber entfräftet. @ ift übrigens

ju ertuäljuen, % bie Ä'ofaten ben "^a^ ju ^u^ erftiegen ;

fie 5U 'pferbe nad) oben gelangt, fo gmeifte id) baran, ob bei

ben bciben ftofafen bie oou mir foeben ermätjuten ©ijmptome ber

„Sergtrant()eit" fic^ ciugeftellt (jätten. Sd) jäljlte bei mir unb

bei einigen .Sperren au§ bem ^erfonat uuferer @efaubtfd)aft bie

^ul§fd)(äge unb fanb im 9}?itte( 84 Sdjtäge in einer SOünute-

bem @ipfel bc§ ^affe» ans eröffnet fid) eine red;t inter=

effante 5(uöfic^t auf bie Umgegeub. $ßor allem lä^t fid) be=

merfen, ba^ ber ^a^ üon met)reren ber S3crgpife an §öl)e über=

tagt rnirb. (£•§ ferner f(or, bafj biefer ^afi,
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od) bei jreftlic^er gelegene §abfrf)t^Qf = ^afe
ei

g

entlief) im §inbu = ^ufd^ felber, menn man biefen

im Sinne bee tljpifcfjen Ö)ebirg§rücfen begrenzt, fonbernin bem^öerg^

fnoten 5U liegen !ommen, [1- ben §inbu=^ufc^ flanfirt, befjen

©c^neegipfel in beträdjtlid^er f^erne im Cften geigten, mit

bem 9iüden be§ ßn^4=S8aba, bet non bem im erJüäfjnten ©inne

bezeichneten £)inbn=^^ufd) üödig unabfiängig ift. 5^er 93ergrücfen-' beginnt 20 bie 30 2Ber[t füb(irf)er oom 'pa^ mit einem

breigipfeügen Sc^neepif, ber ficf) in einem lum bem 5(bi?®il =

bfcfjatui, einem am ^'^tfs bee Qvaf^'ipaj'fcS entfiningenben }^'
cfjen , nnb üon bem § i ( m e n b gebilbeten ftumpfen 33infe( be=

finbet. 3}on biefem breigipfeligen ^if au§ erftredt jic^ ber S^tücfen be§-'^ in Scf^neefctte in mcft^jüb^tneftUc^er

9iicf)tnng. Uclirigene lä^t ficfi fner bie 9aicf)tnng ftucf)4=^SQba

nidjt auf mef)v ober weniger bebeutenber 8trecfe üerfotgen, ba

er ficf) halb f)inter bem ©d^neepif be§ 'paffe» ^alu ben $8Iicfen

entgie^t.

5}ie ©egenb, in () fid) ber %in^ befinbet, 5eid)net fic^

burcf) oieffad)e @rf)ebungen §>. Xk §ügef, unb 33ergfetten

finb l)ier auf meiter Strede Df)ne jegfic^e Crbnung anfgemorfen.

Sie ©egcnb ift in atlen 9^icf)tungen oon (Sc^Inc^ten unb fc^mafen

Xf)ufcrn bnrd)5ogen. ^u bemcrfen ift e» übrigene, ba^ in ber

9Mf)e bee ^affe§ fid^ nur menige oon ben fd^neebebedten ^if§

befinben; bie §auptmaffen be^ !2d)neee§ geigen fid^ in ö]tfid)er

unb füb=eftfid)er 9iid)tung öon it)m.

9(uf bem (Sipfef be§ ^affe» blie§ ein i^eftiger SSinb. Xolens

volens fa^cn wir une genötigt, unfere 9iaft abjufürjen. ö§

gab t)ier 20^ C. im Sd)atten. 5)er 9Ueberftieg befi^t bk gfeid)en

33or§üge unb ^Jbd)teile, \vk ber Sfufftieg. ^a^ au§ bi§

§um §efaren-^aftetl ß f) r f r 6 Söerft angegeben, öier

f)atten mir 9^aditfager. lieber bie Strede uon bem ^aß bi§

äum Äaftcd, ba§> fid) nad) ©riffitf) auf einer £)öf)e üon 11000

^uB befinbet, ift nickte SefonbereS §u fagen. 3f(ferbinge ift ber 2öeg

f)ier öief bequemer, als berjenige jenfeit» be§ paffes : bie 8d]fuc^t

ift teeiter, ber Soben eid)er, bie ©teine finb fpärfid)er. 2fuf

bem SSege unb auf bem ^ felber mäc^ft ein @rae, ba§ ber

dactylis glomerata ^^ ift unb, ben Sel^auptungen ber

2tfg§anen gemäß, im f)öd)ften @rabe giftige @igenfd)aften befil3en
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foö. @ie achten jorgfam barauf, ^ bie ^ferbe unb Kamele

auf bem Söege burcf) bieje (JJegenb nid)! oon bem @ra§ freffen;

ba§> (3xa§> ift, iüie [ie Iic()aupten, für btefe Xiere tötüd^, trenn fte

eine größere Cuantität banon freffen. Sie ©cfiofe aber fonnen

bas &xa^ ungeftraft atnreiben.

Sn ber ^) üon Äala = Sf) arf ar geigten fic^ toieberum

gelber mit unb ©erfte; ^©eigen ift Ijier gar nidjt gu fef)en.

Sie ©erftc ftanb gur 3^it in ben 2(ef)ren. 3^er Ätee ioirb nur

einmal im ©ommer gemäht. Xk fjiefigen ^cfareu ücrraten in

if)ren ©efidjtejügen eine gri3§ere 5(et)nüc^fcit mit ben ^J^ongolcn,

al§ biejenigcn, bie mir auf ber 9lorbfeite bc^j ©^ Sra!=^^affe§

gefet)en Ijatten.

SSor ber ruffifd)en ©efanbtfc^aft t)at mot)( faum ein ©urppäer

biefen '^a^ betreten. ^)

$ tjcutige Uebergang f)attc uns rcdjt tüdjtig ermübet.

9^i(^t ju nerraunbern mar e§ barum, ba^ mir, als mir be§ Suger§

anfic^tig mürben, bie ^ferbe inftinftio gur (Site antrieben; 6a(b

barauf empfing une ber (Schatten ber ^^^ mit üblidjer @aft=

freunbfdjaft. S^aS fd)on bereite gi-'ü^jftüd !am un§ auf5crDrbcnt(id)

gelegen. Sie ermübeten ©lieber fet)nten fidj energifd; nad) einer

Ijorijoutalen Sage, bie 9^crüen nad) @d)(af. beeilten

un§, bem STnmfdje ber D^Jatur nadj^nfcimmcn. Unfer „Statur*

forfd)er" aber ^atte nod) ein miifirenb ber Steife ^öd^ft fata(e§

Slbenteuer ju beftetjen: fein @epäd mit feinem Sett mar nic^t

eingetroffen unb lange nod) mußte er auf ba§ getjörnte Saum-

tier märten, bae fein @epäd fdjieppte. Dem gct)örnten

(Saumtier aber fjatte e§ fotgeube Semaubtui^. llnfere Saftpferbe

roaren niimtid) bei ber unauegefet^ten, anftrcngenben Steife nöüig

f)erunterge!ommen ; bie mciftcn üon it)ncn t)atten munbe 9^üden

unb gequetfd^te Seiten, fo ba}^ fie jur meiteren 2(rbeit faft burdjmeg

•) UebrigenS ^atS^ennie ben Qrab^^aß pafficrt. Wood. Joumey to the

source of tlie Oxus. p. LXVI. ,,The Irak pass was that, by wliicli Bi-iga-

dier Dennie crossed to Bamian in 1840 before fighting bis action ^vith

Dost Mahommed on that famous site." bleibt eS unbeftimmt,

ben Oraf^^äffen er Jjaffiert i)at, ben ©roßen ober ben Steinen? 2luä

bem §.abuUZijai !nnn man 53QmJQn ) burd) ben Sieinen i^i^^f'^^'^fe

gefangen, oljne ben Großen ju berüfjren; man muß hierbei nnr bie Süd)«

tnng gum %^a^ Sd)tbr einfdjlagen.
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untQugltd^ geworben . 1 5(fgf)anen, beten ßuüor^^

!ommenf)eit oller Sichtung tDert ), Ratten ba^ bemetü unb für

une nun einen ©epädtroin aue Dc^fen arrangiert. ®ie Dc^fen

erliefen fic^ ate anSgegeid^nete Safttiere, tro^bem ba^ fie ^ier

überhaupt nirfjt üon großem 2§ finb. @ie redfit be=

beutenb entn^idelte §ö(fer, eine ööllig glatte S3ef)aarung unb fe^r

fein gebaute fd^tanfe 93eine. @ie jeicfjnen fid^ burd) gro^e ®ut=

mütigfeit aue, tnenngleic^ fie aud^ uic^t !aftriert finb. ^)

Slm anberen Xage ()iett ficf) unfer 3Beg bie gange STageSreife

über am Ufer bee. Sn 3 bi§ 4 Sßerft öon bem ^ala (Sljarfor,

re(^t§ öon nn§, erfdfjien ber SBeg üon bem ^a^ ^abf^ic^a! ; batb

nacf) biefem geigte fid^, ebenfalle gu redjter §anb, ba§> S)orf

(S)ilbf d;atui. ^ier fdjtie^t fic^ bem .) Stbi^ß^arfar
ber) 3( b i = (^ i ( b f d) t u i an. ©ie bilben noc^ if)rer, 9Ser=^

einignng ein rec^t tuafferreidiee glü^d)en, ba§> ben Dramen be§

letztgenannten ^ad)e§ fütjrt. 3m ©üb = Oft üon bem ®orfe

^i(bfd)atui erftredt fic^ eine rec^t weite öbene, tneldje im ©üben

burd^ ben ^of)en 1 beö ^ud^4=Saba begrengt wirb. (S§ ift

ba^: ber% ben mir üom 05| Sr'a!=^af3 au§ gefef)en Ratten.

@r ift mit emigem© bebedt unb bilbet ben Stnfang be§

$ßergrüden§ ^ud)4=®aba. ©et)r mal)rfd; einlief, ba'^ bu§ berfetbe

^i! ift, ber burd) Sure(em-) unb nad) iljm burd^ ßablj ©ale

beftiegen mürbe.

9luf ber gangen ©trede üon bem 2)örfd)en ®Ubfd)atui bi§

©erben^^itior giebt faft !ein cingigee ®orf. ®er SSeg fü^rt

un§ auf ber ©ot)(e einer tiefen ©d)Iud)t
;

^ier fdjie^t mit (^etöfe

ein fdjäumeuber unb rei^enber (^ebirgebad; bafjin unb befpri^t

bie benadjbarten
,
fdjmargen, gerabegu mie oer!o§Iten Reifen mit

SOciüionen feiner Kröpfen. 2Bir mußten mef)rma(§ üon einem

Ufer be§ !f^^ pm anberen get)en, oft burd) ba§ ^lupett

felber, wobei boe SBaffer ben ^ferben bi§ gu ben Änieen reid)te.

SO^itunter gog fic^ bem Ufer entlang ein gtatt abgefi^Iiffener 2Beg,

gleid) einem fünftlic^ aufgeführten Xrottoir. ®ie benad^barten

^) @d)on in fe^r ferner 3«^* figurierten im §inbu * ^ufc^ bie Oc^fen al5

Saftticre gerabe fo gnt, trie fie ba§ '^eut^utage tfjnn. 2(pottoniu§ tion, ber

I)ier in ber §älfte be§ 1. Sai}r^. n. 6f)r. reifte, berichtet, ba^ I)ier ber 2;ran§port

öon Saften anf Oc^fcn übüä). @te^e Reinaud, ^Memoire sur Tlnde", p. 84.

') Urs lern loc. cit. ^. 34.
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Reifen ftnb unbelebt, tot, man fiefit t)ier nicfit eimimt bie ,
jntidjta" ; feiten nur erglänzt in ber Sonne ba^:^ purpurfarbige,

gegentuärtig f(^on ööffig bürre 33tatt be§ „Xfdjuh-i". tiefer

„Sif^ufri" ober „S^auafd^" ift ber üib ab arber oon 93urne§.

gaft auf ber öälfte be§ SßegeS oon ©itbfcfjatui- bi§ ©erben^

S^'iöar finben fic^ fräftige, eifent)u(tige Cuellen,( unter einem

(Sd)ieferfe(e ^erüorbred)en. 2) Sßaffer ber üuelten ift ftort

!of)(enfäuref)a(tig : ber ©efd^mac! ift ein angenet)mer, Ieicf}t p=

fammensieljenb , meta(Iifcf); bk "Temperatur be^5 SBaffer« beträgt

11,6" C. 93ei ben Cucüen, bie aibi 10 bie 15 au^3 bem

93oben 1)' , bat fiel) ein fteiner oimlgeförmter .viüget

öon rofttgn-oter garbe gebitbct, oermutü^ infolge bee Slbfatje'S

(SifenDjt)b. ßeiber fonnten wir, ba une bie nötigen 9^eagentien

febtten, fcinerlei (f)emifcl)e 3(na(l)fe oorne^men. ^ f)a(ber

macfjten mir ben 33orfcf)lag, bie Cmlk ben „afg^anifdien 9larfan" ^)

jn nennen. biefen Cueden fpricfjt unter allen engtifdjen

9icifenben nur Dr. Öorb -) ollein.) einem Srittoon einer ©tunbe getaugten mir jum ^-tuB

i^ilmenb. ^er 5lbi=@ilbfd)atui, beffen Ufern mir bi§ jcljt gefolgt

maren , niünbet faft unter red^tem SSinfc( in ben §i(menb ein.

Gr füept von 9torb=9torb=Cft nad) 3üb=Süb=Cft; ber ^itmenb

i)ingegen üon Df^orb^Cft nad) Süb^Söeft. 5tuf ber Saubjunge, bie

ben oberen Stbfdjuitt bce §i(menb uub bee 5tbi^@i(bfd)atui

gebilbet mürbe, mar unfer ßoger oufgefd)(agen. Sie ^dte 6e=

fanbeu fic^ bieÄmal auf e;L;tra für biefen ^wcd aufgcmorfenen

®rl)5f)ungen am Ufer bee ^"(uffe5. vsm Süben uub 333eftcn ber

ßelte mar Sßoffcr, im 9Zorben na^e^u fenfredite ^-etfen, im Cften

mogten bie grünen öerften^ uub 25>ei,3;enfeiber. 5(uf ber gegen=

übertiegcnbeu Sanbgunge, meld)c burd) ben unteren 5(bfd]nitt be§

§itnienb uub bee 5Cbi=G)iIbfd)atui gebilbet mirb , liegt auf einer

§öf)e t)on ein paar §unbert ^u^ über bem Sßafferfpiegel be§

^luffee ba§ ^aftell @ e r b e n - i r. Seine ge^adten

einen redit impouierenben ßinbrud auf ben,
gumal ba ja runb bcrum eine Stille mie in einer 35}üfte I)errf(^t;

») S)er foufafif^e (9?artfan) bei Äi^fottiobäf, 30 Sßerft öon ^jattgoref,

eine bcrü()mte, fo^Icni'äurel^Qltige Cuetle öon außevorbentlid^er ©tärfe. 2(nm. b. Ueb.

"-) Journal of the Asiat. Society of Bengal. '1. VII . 5.31. Dr. Lord's

letter.
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ja biefc mürbe eine tote fein, md)t bie gelber um
unfcrc j^dtc Ijcxmn uorfjanben. Xas Äafteü wirb

eine fleine, atgtianif^e @arnifon befefet. ©0 njirb burd) einen

Q\\§> bem ?Ibi=®i(bid]atui abqeteiteten ^trid mit 2ßa[]er öctjornt;

um ba§i Sßaffer auf bie bebeutenbe §öt)e ju fc^affen, auf meldjer

fic^ ba§ ÄafteK befinbet, ^t man ben 'äxid auf einige Sßerft

oberhalb ber ^eftung begonnen.

2;ic beiben Ufer bee OHlbfdjatui werben burdj eine f)D(5erne

93rüde ücrbunben, bie übrigens fo baufällig unb unjuoerläffig, baj^ mir fie ju benu^en ni^t risüeren moUten unb barum

ben 5Ü1J3 burd) eine i^urt paffirten, trolibcm baji er I)ier nid)t

weniger al-j 20 Sfafdjcnj breit ift unb eine redjt [tarfe Strom-

gefdjwinbigfeit befil^t.

gluf? ^itmeub fü^rt red^t bebeutenbe SBaffermengcn.

@r ift |ier ca. 30 bi§ 50 efafdjcnj breit unb 3 bis 5 ^UB

tief. Ucber ben <5(uJ3 fü^rt eine tjlUjerne, redjt foUbe ©rüde.

'^'^ ift anfdjcinenb gmar nidjt gar fefjr mit öeftein t)er=

(agert, bürfte fid) aber bei feiner reificuben Strömung mot)! faum

für bie Sd)iffa()rt, ja fetbft für ba§ Stbftöfjen eignen. ijabc

in biefem Xfjale feinen einzigen Saum gefefjen ; e§ lä^t fid) über*

f)aupt fagcn, ba|5 ba§: Öebiet au^erorbentüd) müft ift. jDie ab=

fohlte .'gö()e bc§ Saftetle (Serben = Xioar beträgt uad) engüfc^en

9(ngaben 10 000 %u^.

^}hn fotgenben Xage, am 26. Suü, l)atten mir eine rec^t

tauge unb ermübcnbe Xagereife ,^urüdge(egt. 5(ue bem %[)al

bee ^ilmenb tameu mir in bas Xt)at bcö Äabut^Xorja.

0?ad)bem mir über bie fjöljerne 93rüde auf ba§> anbere Ufer

be§ ^itmcnb gelangt moren, folgten mir in einer Strede öon

etma 2 SBerft bem (iufcn Ufer beefetben. Xer \ fid)

auf einem nid)t gerabe ijoijcn Saum, (enft barauf fd)arf nad)

©üben ab unb fü^rt einige 3^it burd) eine enge Sd)tud)t, auf

bereu Sof)(e ein fd)mu(3iger 33ad) ftrömt. 9lad)bem mir auf biefe

SBeife ca. 3 äBcrft jurüdgetegt r)atten, gelangten mir mieberum

in eine offene ©egenb, meldje fid) balb barauf in ijfttid)er Ülid^tung

ju erljeben begann. 9^od) ein fleiner unb red)t ftciler 5(ufftieg

unb mir fommen mieberum in eine X^atenge. Xer 2öeg ift mit

erratifd)en S31ödcn unb mit (55efteiu oon oerfc^iebentlidier ©röj^e

bcbedt. ben Seiten bc§ SBcgee erftredcu fid) mitunter üeiue
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^etbcr mit SSei^en, (Werfte unb (Sr6fcn. 5{6feit§, in ber ^erne,

iiament(id) im Sübeu unb näfjcr ju ben 33cvgcn [)in, bic i()ve

jc^arfen '^i!§ mit bcn erhaltenen (2d)ncef(ccfen ^ocf) über

bie fie umgebenbe öebirgSterraffe er()elien, jeicien fid) bie d)arafte=^

riftif(^cn S^ieberioffungen , bie (Sd)(öfjer. Satb barouf cvld)ien

linfer §unb un§ eine red)t umfangreidje Diieberlafjung. (i»

i[t ba^ Surt. ®ie gejamte ber S^ieberlaffung angrenjenbe ^(
n)irb nad) bicfem ^orf benannt. Suvt ift in ber Umgcgenb be=

rüt)mt burdj feine unermüblidjen ^ferbe nnb aud) buvd) feine

©djafe. llebrigene ift biee Ö^ebiet überhaupt fo arm, ba^ e§

t)ier maf)rt]aftig nid)t fdjiocr faden fann, bnrd) irgcnb etraa§ ^nr

Serütjmttieit gu gelangen. 3n einer anberen, gefcgneteren (S^egenb

Würben bie gleidjen "i^ferbe nnb ©djafe )1}( !aum für etioa§

S3efonberee gelten, ^on ben §efaren , bie ba§ aufserorbenttid)

^ot)e ^(ateau -(ca. 11000 ^^u^) bewolinen, mirb er^äfilt, baf? fie

fet)r fütjne ^Jvänber feien.

Sie (S^egenb beginnt barauft)in wieberum im Dften gu fteigen,

wätirenbbem fie gegen 23eften a(§ loeite abfteigcnbe ^'(iid)e er-

fdjeint. vsu gemiffen 5tbftänben wirb bie§ Gebiet bnrd) retotio

ftede nnb tiefe 3d)tud)ten bnrd)bro(^en, beren nadte SBänbe auf

Urgeftein (limoeifen. 5(ufftieg unb 9tieberfticg finb ^ier au^cr=

orbentlid) gtatt unb fdjeinen fteKenweife gerabe,?(U über abgcfd)tiffcne

©ranitplattcn p fütjren. 3ütf ber So()te bicfer (Sdjtudjtcn, bie

©üben nad) 9^orben in ber Siid^tung gum ^(u^ §ilmenb I)in

ftreid)en, finben fid) gewöbnüd) Säd^e. @d)(ief5(id) (jaben wir bie

le^te Sdjtudjt erreidjt unb e» füfjrt une ein fteiler, wenn and)

fur^er 5tufftieg §iim (Gipfel be§ ^affee llnai, ber nad) ©riffitt)

über 1 1 000 (^nt^ f)od) liegt. Subeffen fodtc als ^af^ nid)t blo^

biefe, bie umgebenbe Xerraffe nur fe^r wenig überragenbe (£r=^

^ebung beseidjuet werben, fonbern aud) ba§> gefamte ungren5cnbe

^(ateau. 2)er ^^a^ Ünai repräfentiert fomit eine fel)r breite

©ebirg^terraffe, \vdd}c in ber 9iid)tung be§ 90leribian^3 oon

(Sd)(ud)ten burd)5ogen wirb. 3d) glnube an» bem ©runbc ben

^a^ in biefer SBeife be5eid)nen ^u muffen, weit eben berjenige

SSorfprung, ber ben fogen. ^ bilbet, wie gefagt, nur fe()r

wenig fid) über boö umüegenbe ©ebiet ertjebt. Snimer^in aber

bilbet er bie 2Bafferfd)eibe für bie f^^üffe |)ilmenb unb ^abul-

|.
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3)arauff)in begann ber D^ieberftieg jum Äabuter %. Siejer

9^ieber[tieg toax anfängüd) fe^t glatt unb ted^t [teil. Stber ^ier

finb bodj bte bobentofen Stbgrünbe an ben ©eilen gu feigen,

nccfj bie ©äume, bte über bk 5lbf)änge ragen unb auf benen

bcr ^fab [id) fdjlängelt, wie ba§^ 93ur§(em') befd)reibt. -
binge finben fid) auf bem Söege ©teine unb ©ranitblöde, burd)1 er mitunter na^eju oöffig üertagert erfdjcint. 2)ie ©d)(u^t

erweitert { , t)auptfäd)ltd) nad) redete. 93a(b barauf

geigen fid) flare unb nod) etwaS weiter, ba beginnen bereit»

bie gelber.

;Dae% erweitert fid) mit jebem (Stritt immer mefjr unb

meljr nad) red)t§; je|t geigt \\&} bas erfte Öurtd)en, allerbinge

ein üeinee unb rec^t !ümmerlid)e§. 5(ber bae 3(uge f)aftet mit-

©enu^ an bem ärm(id)en Saub: oom 3vof=2;^a( on l)aben wir

ja fein eingige§ ^äumd)en gefeiten. 2)ie red)te ber @d)(ud)t

bewaf)rt nod) für einige '^ni ben fd)roffen, felfigen (Xt)ara!ter.

^(i)t^(id) fom un§ eine 3fteitertruppe entgegen. S^r ^n=

fü^rer war in ein feltfameS, aber tjöi^ft effeftüoUee, grünet ©e-

wanb geüeibet, 2lte ber Ä'emnab 9JZat)omeb = $)affun = CEt)an, ber

®ebir olfo, fid) if)m genäfjert tjatte, fprang ber Sfteiter aue bem

©ottel unb begrüßte if)n unb oud) bie @efonbtfd)oft et)rfurd^t§üoI(.

®er ^emnab reid)te i!^m bie öanb unb umfaßte bann feinen

mit ben §änben unb fprad) lange unb I)er3lid) mit it)m.

S)er ?lfgf)ane fd)Io^ fid) barauf^in mit feiner S^leitertruppe unferer

©eforte an.

S3atb barouf üeränberte fi(^ bie @egenb öon neuem, ^ie

93erge rüdten gufammen unb bilbeten eine wilbe, aber au^er=

orbentlid) materifd)e ©djlnd^t, bereu burd)Wcg mit grobem

(Sanb unb Äiefeln bebedt war. 2Bie fd)alltc [)ier bie ®d)tud)t

üon ben fd)arfen Xoncn ber Xrompete unb wie raffelte bie

^) Burslem 1. cit. p. 25—26: „We soon entered the mouth of tlie

pass, which was girt on either side by magnificent precipices; the road

was narrow and slippery — of course without even an apology for

parapet-rmming along natural ledge on the verge of pei-jjendicular

cüff, and so sheer was the side, that from horse's back you niight

sometimes have dvopped stone into the apparently bottomless ravine-

bottomless, for the rays of noonday sun have never broken the etemal

darkness of the owful chasm beneath."
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Xrommet, bereu iiaute boe f)unbertfä(tige in ung(aublirf)er

SBeife oerftiirfte!

©egenb, luelcfje lüir je^t gogen, aUmu()(icf)

einen immer romontifcfjeren (5f)arafter. Sie ©ranitfelfen ber

<Scf)(ucf)t marcn materifd^ oon bem bieten Saub ber üppigen

©arten 6e)djattct ; bod) in ben Siiften nnb mit ben tu'nadjbarten

Reifen an öötje nicttcifernb er^ob bic piimmibale 'Rappel ifjre

grünen Söipfet. ©teuenroeife flauten golbige ^tprifofen unter

bem grünen Saub ^cruor. 3n bie tjellen ^^^i^^eu be^ (ebf)aften,

unabluffig murmclnben SBadie? t)inab neigten bie llferraeibeu

laugfam ifjre grünen ^^^*-'- 93^ituuter geigte auf ben ^
f)öt)eu, balb auf einer, balb auf ber anberen (Seite ber Sd)tud)t,

ein 8(, §> f)ier audj lüirflic^ feines 9iamen§ tuürbig ar.

Sßir gogen burd; mehrere Dörfer, burd)freugten einige gelber,

bie mit SSeigen befäet, beffen gro^e unb ooUe 5(el)rcn fdjon

üDÜig gereift ; wir paffierten met)rma(§ ben 23ad) burd)

bie 5"Ui^t, gingen einmal über eine tjöljerne 33rüde f]inüber unb

famen fdjüeBüd) gur Station S f r = X f d) e f d) m e i).

9}iit Öienu^ ftredte id) mid) auf bem 2;eppid) am, ber un=

mittelbar am Ufer bee ^§ Sfer^Xfdjefc^met) auegebreitet .
2)iefe§ Sfer^Xfdjefc^met) ift bie Quelle be§ Äabu(=g(uffe§.

5(uf einer felfigen 5(nböf)e in einigen Su^enb Sd)ritt uon

unferen ^dkn t)atte fic^ ein großer §aufe üon eingeborenen an=

gefammelt. SJZelirere Stunben (ang faßen fie regnngelo» auf

einem ^kd in iBctrad]tung ber nod) nie t)on ifjucn gefe^enen

2(nfömm(inge oerloren, nur ^ie unb ba teilten fie einauber furje

SSemer!ungen mit. 9Jfe^rere Änaben fletterten mit affenartiger

$ße^enbigfeit auf ben Reifen unb i^orfprüngen ber 5(n^öt)e umber,

auf meldjer fid) eine§ ber unnermeibtidjen „Sd)(öffer" befanb.

5E)ie X^ore bee Sc^loffee , b. f). alfo ber 9Zieber(affung , mürben

f)äufig geöffnet unb gefdjtoffen, inbem bie mit gutter für unfere

^ferbe bcftimmten betabenen Seilte burc^paffierten. Sebr=
fd)ein(id), baß fjier übertjaupt alle» für unferen Untcrljalt (Sr=

forberlic^e t)on biefer S^iieberlaffung geliefert mürbe. Xie @efanbt=

fdjaft fjatte ja mäbrenb if)rcr gangen 9?eifc burd) 5tfgl)auiftau

gar nickte für it)ren Unterhalt gu äol)ten. S^ie afgtjanifc^e '
gierung fonnte bem, atlen S^ölfern unb ©taoten gemeinsamen
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ber ©aftfreunbid^aft folgenb, natüvlid) nii^t gugebcn, ba§

luir für unjeren Unter()a(t je(6ft äo^(ten.

2)a§ SSoI!, ba§ auf ber 2(nf)öf)e poftiert f)Qtte unb am

%^ ^in= unb ^erging, ge{)brte offenbar 1 bem afg^anifdjen

®efcf)(edjt on. SDie rafierten feffelförmigen !, bie ftar!eu

Sodjbeine, bie genjiffermajsen ein inenig innen fdjiefgeftetlten,

gefd)(iMen Stugen — fpradjen für if)re 3^^9ß§örig!eit gu ben

33Ö[fern mongoüfdjer Üiaffe. Unfere S^adjfragen überzeugten un§

baoon, ba^ ba§ i^efaren, bereu fidj redjt niele am D6er=

lauf be§ 1=] finben. erinnerte on ba^

STatarifdje; bie SSurjetn ber Sßörtcr finb bfdjagataifdjen Urfprung§.

2Bie fd)obe, ba^ e§ un§ ui(^t möglid), mit biefem iutereffauten

SSoIfe näf)er befonnt §u! 3u ber 5lrmee be§ @d)ir=?l(i=

(St)an bieuen üiete §efarenfolbdten
;

feine Seibn^a^e beftef),t faft

au5fd)lief3Üd^ au§ §efaren.

Öegen 4 Uf)r nad)mittage luurben bie lüei^en SSoIfen auf

ben ©ipfeln ber im Cftcn uon un§ befinblidjen Serge burd)

bunfte SSoIfen nerbrängt. ^iefe 2BoI!en iuudjfen rafdj gu einer

bro{)enben finfteren ÜicgenmoÜe an unb balb barauf ertönte ba§^

bumpfe 9^oüen bee. S)ie Üiegenmolfe 30g in ber Stic^«

tung p unferen ^^^ ^in unb wix empfanben fd}on im ooraue

bcu ganzen @enuB einer burd)au§ unermünfdjtcn unb nid)t§

lüeniger ( angencf)men 3fiegenboud)e. 5Iuf ben Sd)ut3 ber 3clte

fonnten wir uuö bei einigermaßen f)eftigem S^iegenguß nid)t tier=

laffen. bie ßcik fonnten bei ftarfem Sßinbe oollftönbig

niebergeriffcn. biefen Stusfidjtcn folgten tt)ir atle

fe^r gefpannt ben Söemegungen be§ ungebetenen @afte§. @
I)atten bie gerriffenen g-e^en feines ©emanbcS bie uue anfd^einenb

fe^r naiven Sergp^eu bebedt. 3e^t burdi^ndte bie Suft, einer

gtänjenben Solange gteic^, ein ^ — unb ein ftorfer 3)=
fdjtag erbröt)nte in ben (Sd)Iud)ten unb in ben liefen ber

Reifen. — unfere 93efürd)tungen unbegrünbet ge=

tüefen : bk ^iegentuolfe 50g rafdj am nörbüdjeu ßuge ber Serge

an uns vorüber. \ unfere Sagerftatte nur einige

Üicgentropfen gefallen. @ä ba§ erfte ©eraitter, ba§ wir

in ben Sergen bee §inbu=ßufd) gefef)en Ratten.

ganzen folgenben Xag gingen mir in bem fd^ön !ulti^

vierten Xf)o( bee ^abuler ^tuffeS. ^ morgens, nac^bem wir,
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lüie üb(icf), i4i)d) eine Xa[fe 2^ee f)nmntergego[fen ^tten,

tüir im Sattel. (iiS jiel uns jcfjincv, ein fo rcijenbe^^ unb gemüt=§ Certc^en @fer=Xf(f)efd)me^ gu üerfaffen, um fo me^v,

a(§ bev SBeg ]d)on auf ben erften 2 Söerft üom ^(uffe imc^ redjt»

abteufte unb Xüix biefe 2 SScrft auf einer ununterbrodjenen 5(uf=

tagevung üon Äiefeln unb fdiarfem, grobem Sanb gu

tjatten. Unfere armen, fd;n)erbepadten „Steppenrenner" fanfen

faft bi§ ,^u ben ^nöd)etn in biefe 3J?affe f)inein unb maren nut)e

baran, i^re müben 33eine ööUig ju nerberben. ^aib barauf aber

führte ber SSeg mieber burd) fultioiertee Sanb, ©arten unb

gelber. SOätunter traten bie ^-etfen ber beiben §ügelreit)en

toieberum naf)e an einanber unb üerengten baz^ %{)ai. Stellen^

weife mufften ir auf 1 gerabe t)o^em, granitenem Saum
gef)en. ßtina brei mal mußten ttjir ben ^(u^ überfc^reiten. §ier

toaren nun atlerorte rec^t ^i3(5erne Srüden üort)anben.

3n be^ug auf Solibitat unb Sdjöntjeit ftanben fie ] bei

weitem benjenigen Brüden nad), bie wir im afg^anifdjen STurfeftan

gefefien Ratten, ^ie leMeren f)utten felbft europäifdjen Säubern

@f)re eingebrad)t. 1 barauf ftieBen wir auf bem auf

äöafferlac^en — bie Spuren bee geftrigen @emitter§ unb be§

9f{egenguffe§. 2^ie ©arten, an benen wir oorbeifamen, beftanben

f)auptfäd)(i(^ au§ Rappeln, Stprüofen unb Söeiben, feiten nur

fanben wir Xfd)inaren. 5(uf ben gelbem fatjen wir ?;
bereite §erüorgebrod)enen Äolben belfelben ^oben it)re i^aupter

bereite in bie §öf)e unb fugten gierig uad) ben freunbüd^en

Straf)(en ber Sonne. 3Beiterf)in fdiloffen fic^ ben erwähnten

93öumen D^u^bäume an unb weiter , jeigte fid)

bereite bie SBeinrebe.

3n ca. 10 SSerft oon unferem Sager erweitert fid) ptö^Iid)

bae %i)al in bebeutenber Sßeife, l)auptfüd)(id} nad) iinU, fo ba]^

iid) ein weites 9^ebentt)a( bilbet. 2)ie§ S'Zebent^al ift anfc^einenb

fctbftänbtg unb wirb üon einem red)t wafferreid)en 5-lüf3d}en be=

wäffert, welche» gerabe fjier in ben Äabu(==Xarja münbet.

Stber and) redjter §anb traten je^t bie 93crge met)r jurüd

unb erfd)ienen abgerunbcter. 2;iefe 23erge boten un§ momentan

ein prac^tüot(e§ ^anorama bar. ®ie ^ödjften öipfct waren in

einen unburdjbringtidjen weisen Stiebet eingefüllt. 5(n ifjren

fd^roffen ©efjängen Vetterten t)a(bburd)fid)tige
,

^arte, elaftifdje
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SBoIfen ^erab , bereu Umriffe \\d) beftänbig unb launenhaft oer=

änberten. Xiefer uub [tatt ber grünen traten getber

ouf, bereu Setnäjferungegräben in regelmäßige 9fiei§en, einer über

beut onberen an beut §(b£)ang gebogen, unb bie Serge fo-

mit in mef)reren ©tocEmerten umgürteten. Sie 33aumgruppen

unb bie in i^rem ©Ratten ftef)euben „©tfjlöfjer" erf^ieneu üon

^ier au§, üon unten, lüie ^uppen^äufer, bie auf beu fmaragben*

farbigen Ö^emänbern öon Sftiefeu öerftreut lagen, ^ii"^ ?5^uffe

felber fteigen bie gelber in ^erraffen §inab; ein jebe§ ^etb ift

gum ©(f)u^ üor Ueberfc^memmung üon ©eiten be§ ^(ujfe§ unb

ber ®ebirg§ftröme mit fteinernen SObuern uub dämmen
üerfef)en. ^ein ©tücf^en Saub, ba§> anbanfiitjig ift, bleibt ^ier

unbeuu|t, unbebaut. Sie Ufer be§ ^(uffe§ unb bie n)insigeu

Snfetn auf bemfelbeu finb au§fd)ließtidj üon ©arten oüupiert,

.bie f)ier SBälbern glcic^ finb. Ueber bem ganzen (^emätbe aber

ftraf)It ein ftarer, türüfenblauer ^immel, unenbüd; tief, unfaßbar,

ie bie ©migfeit felber.

©enerat ritt ^eute, gerabe fo mie er e§ gcftern gemalt

f)atte, un§ üoraue. Sd) uub ber Dberft blieben bieemal nic^t

hinter i^m gurüd. Sie übrigen 9)iitgtieber unferer ®efanbtfd)aft

hielten fid) mit ber ßofafenesforte unb unter ber Db^ut be§ be=

!annten ungeljobelten , aber außerorbentüd) §uüerläffigen

9)ioffiU'(S§an l^inter un§. Stt unferer Gruppe befaub fic^, Xük

bereite oben ermahnt, ber \ ber ^efaren bee Se^irfe ^alu,'. ©eine 'ipt)l)fiognomie feffelte in aufserorbentlidjer

SBeife meine Slufmertfamfeit. fdjautc öftere mit 9?eugierbe

5U if)m l^inüber. (Sr bemerkte meinen forfd)enben S3(id unb be-

gann mir jn^utädjeln, mobei er gmei 9f?ei^en fräftiger unb

glänjenb^meißer ßäfine üormiee. (Sr üerfud^te barauft)in fogar

ein (^efpräd) mit mir angufnüpfen, aber feine Unterhaltung be*

fd)rän!te fid) eben lebiglid) auf einige ä^erfud^e. Sfiotürlic^ !onute

meber id^ i^u, nod) er üerftef)en, an Solmetfdjern aber

fehlte in unferer ©ruppe. 2öir mußten gur allgemein=menfc^=^©, ^nr Uniüerfalfpradje greifen, b. 1). un§ ©e^

berben gu üerftäubigen fudjen. @r nidte nun mit bem Äopf,

fud^telte unb ruberte mit ben Firmen, ppfte unb fd)ob fidj auf

feinem ©attel umljer, immer!^in aber founte unfere originelle

Unterl)altung nur ferner üou ftatten ge()en. Ser (^enerol
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jo liebeneiDÜrbig, ba^ er mir mit ^V)ülfe be§ 3)ebire mancfje§ oon

bem übcrfe^te, it)a§ mir ber Sf^adjfomme be» Xfc^ingi§ mitteilen

inoute. ®iefer aber f)atte mir über ben 2Seg gu erjä^Ien unb

über bie ^tjäler in ben benad^barten 93ergen unb mürbe ficf; bei

feiner ©efprädjigfeit mofil fanm barauf be)rfjrän!t f)aben,

eben nur eine 9^ögüd)feit gur ^^ortfelung bee ©efpriidjee =
tjanben getnefen märe.

(SdjtieBüd) famen mir gnr 9^ieber(affung Siilvi» (fpric^

ba§, 3 = frang. j). §ier üerengt fid) ba^ X^al mieberum. 3)er

2Seg fü^rt bem (in!en glu^nfer entlang burd) eine fjügelige

@egenb. S^ie |)üge( befielen au§ ^Konglomeraten, ^ie übrige

Ipätfte be§ Segee bi§ £oti='?tfd)rn legten mir nod) fdjneller a(§

bie erfte gurüd. Stuf unferem SBcge munberte id; mid) nidjt

mcnig barüber, ba^ bie gelber auf groBcn Streden mit^
unb (Srbfen nebft {§1 unb 9veie bepflanzt marcn.

oermag mir abfolut nidjt bie iisorliebe ber (eingeborenen für

biefe ^^ftanjen ju erftären.

Stuf bem 2Bege famen une non ßdt ju |]eit gro^e ^ara=

manen entgegen, bie ine 3(mutf}al unb Ijonptfädjlid) nad) 93ud)ara

sogen.

©inige 3i>erft üor unfcrcr Station nmdjtc une ber 2^ebir

barauf aufmerffam , baf3 bie ©efanbtj^aft bafelbft t)on bem

SDiinifter be§ §ofee be§ ©mirio <Sc^ir=Stü=ßt)an empfangen merben

mürbe, ber fpejiell §u biefem ^mdi au§ £abu( une entgegen^

gefanbt fei. 91 einem 9^itt oon menigen Kanuten bemerften mir

unter einem f)of)en, ba§! umliegenbe Zijai be^errfc^enben Xfdjinar bm
©ferbar mit einem ©efotge oon mefjreren SOMnnern; er martete

{)ier ouf unfere Stnfunft. Sobatb er ber @efanbtfd)aft anfidjtig

mürbe, ritt er un§ entgegen. @ mar ba§> ein f)odjgcmad)fener,

fräftiger, alter^ oon etma 70 ^a^ren mit meinem §aar.

©ein @efid|t jeidjnete fidj burdj einen angenef)men, offenen S(u5=

brud au§ ;
bie bunflen Singen fdjouten flug unb freunbtid; unter

ben frönen Stugenbrauen ^eroor. (Sine Stbternafe üerlie^ feinem

(SJefidjt ben Stusbrnd oon Uraft unb (Snergie. Stuf feine Sruft

fiel ein fc^neemei^er, nidjt fe(jr langer 33art ^inab. (Sr trug

eine nadj europäifdjem ^ufc^nitt unb anfc^eineub audj auS' euro==

päifdjem SJJaterial üerfertigte Äteibung. ©eine fefte unb

fdjtanfe Xoide umfpannte ein fdjmater (eberner Üiiemen mit

^amorstii, 3« 2lfä^ani|'tan. I. 22
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golbener Sorte, an tüdc^em öon linU ein langer Äabuler ©äbet

unb öon rerf)t§ ein Sfieöoloer üon ef)rerbietigem Zauber f)ing.

'ävL\ bem Raupte ^atte er bie ufgl)anifd^e nationale ^opfbebedung

— eine ^o{)e, fegeiförmige aue jcfjWor^em fef)r feinen

Äarafuler Sammfeit. @r ritt einen prac^tooUen feurigen 33oll=

b(utf)engft öon golbgelber ^arbe. ©attel unb ber ^anm

mit bem 9J?unb[tü(f maren gmeifeltol 5(rbeit. ®er 9^ame

bee ©ferbare SlbbuIIati^ß^an.^ mir bie erften Begrünungen gemec^felt l^atten, be-

gaben mir un§ inegefamt ^u ben ^, in meiere mir

ben el)rmürbigen ©ferbar fjineingefü^rt mürben. (Sr l^iett fid^

einige SJJinuten in unferem ßett auf, fprac^ üon bem beOorfte^en=

ben SBeg unb teilte une bobei mit, ba§ un§ auf ber näc^ften

Station ber 9JJinifter ber auemärtigen Stngelegeuljeiten in =
gt)aniftan, ber SBefir @c^at)=^9)Jaf)omeb=ßt)an, ermarten merbe.

Se|t mürbe un§ X^ee öorgefe^t. S)er ©ferbar trau! eine

^affe 2;^ee unb empfahl fiel) barauf mit 2öürbe ber ®efanbtfd)aft,

inbem er gute ^flulje ber ermübenben 9f?eife müufc^tc,

unb feinen 33efurf) für ben 5lbenb äufagte. Sn5n)if(f)en ^atte fic^

ber ^immel üon neuem überwogen, bie ©ipfet ber nörbtid^en

S3erg!ette Ratten fidj mieberum mit feud)ten bun!(en Sflegenmolfen

bebedt. Salb barauf erfdjaUten bie Sonnerfd^Iäge unb bünne,

gadige Sli|e burdjfc^uitten bie £uft. Sßir mareu mieberum barauf

gefaxt, ein Sab unter freiem §immet nefjmen ju muffen. — 5lber

bieemat mar ber §imme( un§ gnäbig. 3)er ©u^ enttub

fic^ im 2Beften, in etma 10 SBerft üon unferen^. Uebrigen§

mar ber Sftegen bei un§ fo ftar! gemefen, ba^ er ben Soben

gut burdjuö^t tjatte.

SBir befanben un§ gegenmärtig am 9^orbranb bee burd) feine

gruc^tbarfeit unb ben friegcrifd)en ©inn feiner Seübt!erung be=

fannteu XI)ate§ 9)Zaiban. Sei bem S)orf ^otiH2(fd)ru

geminnt ba§ X^al einen ©urdjmeffer üon 6 bis 7 Sföerft unb

teuft, bem Saufe be§ Äabu(f(uffe§ folgenb, nad; ©üb-Dft ab,

mobei ben gerabe im Dften üom ®orfe tiegenben ^
©fefib = Sf)af (mei^e @rbe), ben legten auf bem 2öege nad)

^abul, umgef)t. ^ie 5tu§Iäufer bee §inbu=Äufd) im ÖZorben be§

X^ate§, in be§ug auf ben §inbu=^ufc^ finb e§ bie fübli^en, merben

bebeutenb niebriger unb finb and; in i^ren Umriffen bebeutenb

J
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tüemger fc^roff al§ bie ®ebtvg§baraetc, ba§i ST^ot 9J?oiben

öom ©üben begrenzt. 3)iefe (entere mm ergebt fid§ na^egu at§

fenfrecf)te SJJauer üor bem1| grünen %; im 9Zorben

inbeffen tnitb ber Ö5ebirg§5ug f)in unb Vöieber enge S3erg=

tbäler burdifc^nttten , in benen ©arten^aine nnb grüne gelber

bunfehi. » X(}a( 23Jaibon ift gleic^jam ein einziges großartiges

^orf, ba§> auf üiele SBerft in bie Sänge unb ^Breite erftrerft.

Tic ©irrten in biefcm finb mo^re halber. 3)a§ X^al

gilt ( bie no^eju id)tig]"te ßornfammer für ^abul. Tie ^e=

oölferung ift f)ier fe^r bebeutenb unb luirb auf faft 100000

SOiann gefdjä^t. @§ moijnen ^ier ief)r üieie 5(fg^anen, aber and)

Xabjd)ifen unb felbft öefaren.

©egen 6 abenbS erfdjien ber Sjerbar ftiieberum bei

un§. S^ebir, ber gefetjen liatte, ba}^ mit bem Dberft

^d-)ad} fpielte, nia^te mir ben 9>orid)(og, mit i^m eine ^ortie

gu fpielen. ging barauf ein, mennglcid) id) and) enuarten

!onnte, baß unfer Xurnier nic^t ftreng (ofalifiert bleiben unb ber

Tebir Seiftanb oon ber Umgebung erbauen toerbe. @o U)ar e§

benn aud) luirttid). 8d)on nadj einigen^ ^atte e§ fid§

I)erauöge[teüt , baß gegen mid) brei fiimpften, barunter JJioffin-

unb nod) ein ofgf)anijc^er ,1". StbbuUa^ =^
folgte mit Süifmerffamfeit bem Spiet. Sd) ereiferte mid) mie, namenttid) uied ber Äampf fo ungteidj , idj machte

einen ^e^ter bem anberen unb ttjurbe bolb „".
Ter e^rroürbige 5((te meinte jebod), baß ^

feinesmege eine 9Ziebcr(age für mid) fei; im Gegenteil aber mörc

ber @ieg, ben bie brei öegncr über ben ßingelnen baüongetrogen,

eigentlich eine S^iebertage für bie Sieger, „ba fie," fo erftärte

fic^ ber eferbar, „im üortiegenben %aik eine 9Hebcr(agc auf

bem Gebiete ber öroßmut unb ber ©aftfreunbfdjaft erlitten baben."

Ter Stnbtic! bes rüftigen unb mürbeoolten 5((ten geroät)rte

eine rt)af)re greube. Ta§ ©efpräd) teufte baraufbin auf poü*

tifdjeö ©ebiet ein. Ter Sferbar äußerte unter anberem , ba]i

bie ©egenmart itjn an ba^ önbe ber 30er Seilte erinnere , mo
eö i^m ebenfalt» ^u Teil marb, ben ruffifdjen Öefanbten 3Öitfe=

tüitfc^ 5u empfangen, ber bann and) mäljrenb ber ganzen 3^it

feines 2(ufentt)a(tee in Äabut in feinem, be» (Sferbar§, ;paufe

too^nte.

22*
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„@d)Dn bapmal," fogte ber ©ferbar, „roav e§ une ,

bo| eine frieblid^e (Sntiüicfelung unjre§ ©taate§ für un§ nur bei

einem S3ünbni§ mit S^u^lonb möglid) fein . @ ba-

§umot ®[1=5^=(£§ ein, ba§ nur Sftu^anb allein

eine @^1) gegen bie Eingriffe ber länbergierigen ©ngtänber

gemä^ren !önne. SlUerbingS {)at un§ ütu^tanb bomate nid^t bei=

geftmtben, nuifirf^einlid) aber fefjlte e§ an einer äRoglidjfeit,

un§ irgenbmie ^u §ülfe §u !onnnen. Uebrigene !onnten mir ja

bamalS oUein mit unferen Xobfeinben fertig merben. Sefet

aber merben @ie oon bem @of)n be§ ^oft^SJJa^omeb, bem ©mir

©d^ir-Slti^S^an, aufgeforbert, gu i!)m nad)( gu !ommen —
ate teure (^äfte, al» 93oten be§ 3'^"icben§ unb bee @uten. 5tllu^

möge e§ gemä^ren, ba'^ mir feinerlei 5lnla^ finben, unfere ^reunb^

fd^aft äu bereuen!"

©0 rebete ber energifdje Sttte unb fein (S^efid^t glühte be=

geiftert unb feine feurigen 2(ugen bezeugten, ba^ feine SBorte oon

§er§en !amen unb au§ ooEer Ueber^eugung gefprodjen mürben.

(Sr rebete einige ^dt über ba§ g(eid)e X^ema. ®arauft)in

mürbe it)m ba§ ^orträt tmn 5)oft=S0Jat)omeb=6^an gezeigt, ba^

bem S3urne§f(^en äöerfe „^abul" beigefügt ift. 2)er ©ferbar

fprod^ fid^ über ba§ Silb mit üielem 2ob au§ unb meinte, ba§

bem oerftorbenen ©mir fe^r^ fei. i£)m nun mit=

geteilt mürbe, ba'^ ba§> öon bem be!annten S3urne§, bem

potitifc^en ©egner be§ SBitfemitfd) ,
gefdjrieben morben fei, fo

fagte er, ba^ er fid^ fe^r gut aud^ an 33urne§ erinnern fönne,

„an biefen fet)r eitlen unb ef)rfü(^tigen 9JZenfd)en."

„2Sit!emitfd^ mar bae auegefprodjene Gegenteil öon if)m,"

fagte ber ©ferbar.

@r gog fid^ gegen 7 ^ abenbS, nad^bem er ber @efanbt=

fc^aft gute ^a6)t (fd^ebi fdjuma ha d)air) gemünfd^t f)atte, gurüdE.

anberen Xage, ben 28. Suü, fjatten mir ben lebten^
auf bem nad^ ^abut gu paffieren, ben ©f ef ib = ßf)af =

^a^. S)ie ©tation, ju metd^er mir bann fomen, f)ie^ Ä'alia=i'

^aft); oon :^ier au§ bi§ ^abul blieb un§ eine ^iftanj üon

15 SBerft.

äßir brad^en, mie üblidj, morgen^ in ber ^rü^e auf. ^er

20^9 cinfänglid^ in bftüdjer 9iid)tung mit unbebeutenben

5(blen!ungen balb nad^ 9brb, balb nad^ ©üb. 9^ud} fur^er 3ctt
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ließ ber Söecj ben Ä'ulturftreif bee 3;^alce oölltg I)intev fidf) unb

ti-at in ein leicfjt gel)ügelte§, ftedenweije non ©ebinjepäjjen burcfj=

fcf)nittene§ unb mit liefet unb recf;t bebeutenben erratifd^en Stöden

bebecftee STerrain, Ungefäf)v 8 SBerft üon unferer (Station in

^oti=5(]c^ru begann ein recfjt [teitev ^uffticcj ju bem%
fteigt auf einen, ipcnn nid)t fef)r fdjnmten, fo rccf)t

glatten ^fab, ber in ^alfgeftein ou§gel)anen i[t. gange 5(uf'

[ticg Tjat eine Sänge oon 2 äöerft. ®er ©attet bejo ^^afjce ift

Kranit. ®ie 93(ättc^en beS (kümmere, im ©ranit eingeftveut,

glilierten blenbenb^eE in ber Sonne. DJieberftieg nirfjt

mcnigev [teil unb fd^mal a(§ ber ?(uf[tieg.

9kd;bem mir oom *:^^a^ bereite- niebergeftiegen, jogen

mir einige ^eit eine f^male ©(f)(uc^t,( aü-

mäf)(id) 5um Cften Ijin crtneitert unb in ba^ S(r^anbiter %
fübrt. 3(ut ber gangen ©trecfe über ben ^a^ bie ©egeub

üöüig ü[t. Ölirgenbe oucf) nur ein Säumten ober ein

8traud) gu fet)en.

Snt Srf)al STrfiaubil fommt bie 58egetation uiieberum jur

(Geltung. 2)a§ Xfjat i[t fefjr gut tultiüiert. ift, in

feiner gangen S3reite üon 5 Söerft, in ber 9^id)tung öon 9?orb

©üb mit gelbem bebedt, aue bereu Glitte bie nou frfjattigen

Rainen umgebenen 9cieber(offuugen freunbüd) f)erüorfcfjauen. 2)ic

bicf)ttaubigen 93aumgruppen ber ©arten bringen einen f)öd^ft an=

mutigen Söed^fel in bie ßanbfd^aft.

füf)rt me^rfad) burd) bie ^-urt üon einigen Se=

mäfferungSgräben unb ^-lüffen ; ein ^^lü^djcn f)at eine 53reite nou

10 ©fafc^euj bei einer STiefe üon 2 3 ^u§. Se eiter 1
nad) Cften üorrüdten, befto mef)r unb meljr ereiterte fid)

2t)oI; unraeit oon Äo(ja4=Äafl) tjatte e§ bereite eine breite

10 bi§ 15 5Berft. §ier aber fanben ir fc^on lange nic^t

meljr bie ununterbrodiene gtädje oon grünen gelbern unb (Härten

ie oormalS. 3m ©egenteit, ir mußten ieberum einige ^eit

ein müfte§, mit miic^tigen ®teiub(ödcn bcbedtee ÖJebiet

gießen, in ber 91u§e oon einem auegetrodueten glupett, ^
ebenfalle mit ©teinen, Riefeln unb grobem ©anb ocrlagert .
Sinter §aub, in 6 bie 7 SSerft oon un§, im 9?orb*Dftcn, geigte

fid) ein %\)\, ^öf)er gelegen al§ ba.% uufrige unb oöUig mit

(Sparten bcbedt. 3)er ^emuab geriet beim 5(nblid bee Xl)ale§ in
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Sntjücfen unb jagte, inbem er an 1 iranbte: „ferbalu,

jd;afta(u, miine, ber onbf^a!" (S(]3ri!ofeii,

^fir[tcE)e, e§ giebt ba öerfd^iebene ^rüd^te — lounberbat unb

tüte öiel!) „33c^|ar, djeili djub, S)oftor=©aib,"^ er

mehrmals.

S^ ba(f)te ntir aKerbingS babei, ba^ e§ irof)! angenehmer

fein, a(Ie§ fclber ,^n fet)cn, uI§ [ Serirfjte baniber,

tt)ie au^erorbentüd} beget[tert fie oud) jein motten, ^u üer-

nef)men.

'ipiö^Iic§ jeigte im Dften in einigen Söerft üon un§ eine

feltjame 9ieitergru:ppe. !onnte nntcr anberem brei^ignren

irgcnblüeldjer fotoffakr Xiere unterjdjeiben. S)er ®ebir jagte,

ba^ bu§ bie „^iljan", ©lejanten mären nnb ba^ auf einem ber

(SIejanten ber SBejir-Saib nn§ entgegenreite. SBir jpornten unjere

^-Pjerbe an — ber 3tt)ijdjenraum jmijdjen un§ unb ben ©lefanten

öerringerte jid) rajd). einigen SJJinuten maren mir bereits

imjtanbe, bie S^gur bc§ 2Sejir§ genau ^u unterjdjeiben, ber auf

einem ber ©tefanteu fa^. 9^ur menige ^ui^enb ©jajdjenj jinb

e§, bie un§ jc^t üon ben mädjtigen Xieren trennen; jetit

bleiben fie ftef)en: ber ©lefant, ber ben SBcfir trägt, lä^t fid)

auf bie ^uiee nieber — ber 9[Rinifter ber auemärtigen S(n=

gelegen^eitcn üou ^^fgfjanijtan fteigt auf einer Xreppe §um

l^inab.

„\ amebit, c^ojd) amebit, ® j(^enerel=©aib !" (mill-

fommen, General ©aib) rief ber Söefir in ^eräüdjem Xone, inbem

er fid) bem General ^umenbete unb iljm bie redete §anb entgegen^

ftredte. (Sr fd)(oJ3 barauftjin ben (SJeneral in feine Umarmungen

unb brüdte if)n an feine S3ruft. Sn gleicher SBeife begrüßte er

barauffjin oud) ben Dberft unb mid). Salb barauf näf)ertc fic^

une ber übrige STeil ber Ö5efanbtfd)aft.

(Sinige tum un§ nahmen auf ben (Stefanten ^(a|, bie

anberen blieben ju ^ferbe. (General fa^ mit bem SBcfir

äufammen auf einem ©lefanten. S3ie * i = ^af l) fiatten mir

5 Sßerft unb batb maren mir fd^on bei unferen ^^^.
^atja^^^aft) ift ein !(eine§, oon Dbft= unb ^emüfe^

gärten umgebene^ ©d^Ioj?. ^n einiger Entfernung öon i^m be=

finbet fic^ ein rec^t f)o^er, üöffig offener §üge(, beffen füblid)e

©eite Don einer SOJauer befe^t mirb. 3Iuf biefem §ügel nun
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tüoren unfere^ aufgef^tagen. @§ !onnte faum einen befferen

^(a| für ein Sager geben. 5Xuf allen (Seiten tyn eröffnete fid^

eine weite 5(u§fi(^t. 2)ie S3erge treten l^ier fe^r weit anSeinanber,

bie ©bene umfaßt ein nrnfangrcid^eS ©ebiet. Sm Dften erftredt

fid) ba§: anf^erorbentticf; fd)ön hittiüierte% Xfd)aar=^^eg, beffen

(Härten un§ üon unfcrcm .*9üget an§ tüie Sßiitber erfd)ienen. ^ie

gteidjen tualbä^nlidjen (Härten reidjen §> jum ^n| ber beiben, ober beffer gefagt ber bcibcn (jo^en §ügel, gluifdien benen

ber 2Beg nadj Äabut gelegen ift.

^abut ift üon t)ier au§ auf 15 Söerft entfernt unb loenn

bie @tabt nidjt oon nnferem §ügel ju fet)en war, fo gefdjal) ba^3

eben barum, meit fie gerabe bnrd) benjcnigen §ügel üerbcdt, an bem ber nad) ^abnl öorbeifü^rte unb auf beffen

ijftlic^en unb nörblidjen @ef)öngen bie ©tabt liegt.

lieber biefen ^ügeln unb in ber gerne ergeben fid) bie

leid^tn'ofigen fdjneebebedten ©ipfel be§ §inbu'Ä'ufd}. Sm 9Zorben

ftöf^t ba§i ^ijai auf retatio uiebrige unb lueidje ©eräuge ber

5.^erge, bie fid; übrigen^ balb energifd; erf)eben. Snt Söeften

n)inbet fid) fd^langenartig ber SBeg, n)etd)en luir eben jurüdgelegt

f)atten; im ©üben ift ber ^orijont naf)e5U unbegrenzt, in weiter

Jerne nur laffen fid) tt)ie im D^ebelbuft uiebrige S5crge unter-

fd)eiben. 9^äl)er ju ben Sergen fü^rt ber 3®eg au§ äJiaiban

nad) (^aeui. ^(=] fliegt ebeufaüe weit im ©üben

üon Äalja-i^^af^ unb tritt, inbem er ben am Dftranb be§

Xfd)aar = S)eg = X^alee befinb(id)en unb oben bereite erwähnten

fübtid)en ^ügel umget)t, in eine ©d)(ud)t ein unb ftrömt

baranftjin eine geioiffe ©trede lang burd) bie SSorftäbte üon

tabut.

-Die Elefanten liefen fid) unmittelbar üor unferen ßdkn auf

bie ^niee nieber unb mir ftiegeu t)inab. ®er Söefir führte un§

fofort in unfere ßelte f)inein.

Sd) möd)te mid) ^ier uid)t in bk (Siu^et^eiten ber ß^arafte^

riftif be§ erften SBürbentrögeri bee @mir§ üerliercn. 3d) werbe

ba§> fpäter tt)uu !önueu. SSorläufig müd)te id) nur bemerfen, ba^

ba§ ein magerer, t)od^gcwad^fcner 9J?auu war, auf we(d)em bie

u'teiber — üon europäifc^em ©d)nitt — wie auf einem Meiber=

ftönber fingen, ©eine uiebrige ©tirn unb bie wenig marfterten

®efid)teäüge fonnten ben S3eobad)ter uid)t gerabe fet)r für d)n
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einnehmen. feine fd^war^en 5tugen f)atteu einen offenen

unb ber Slon feiner Ü?ebe mar ^^ unb üon ?lufTicf)tig=

!eit.
SBefir üerbtieb einige' ßeit in unferem ßett nnb 50g

bann, nadjbem er un§ gute 1) —„ ifterol^at ferben"

gen)ünfd§t l^otte, gurüd.

§eute f)atte nn§ ber (Smir ^um S^od^tifc^, gum ®effert, ous[ eine gro§e SJJenge üerfd^iebener ^rüdjte gugefanbt. 2)a

^irfd)en, ?[prifofen, ^Hutfdja (eine 5trt ^^floumen), 2Bein=

trauben öerfd^iebener ©orten, Sirnen, Steffel, bie mir ät)renb

ber gangen 9ieife in Stfg^aniftan überhaupt nur in ^abul ju

@efi(^t gefommen, ^firfidje, 9}JauIbeeren, ei§ unb purpur^

forbig, Strbufen (Söaffermelonen) , SJielonen üon oerfc^iebenen

(Sorten, felbft rofafarbige. §ier§u !amen nod) einige ©orten üon

S3ader! aue ber be§ (Smir§. @in ©ebtid au§ gefd)Iagenem^ un§ üon ben SSertoonbten ?Obffin=©^an§ gugefanbt. 9 ftounte nic^t über bie äRenge ber ^rüc^te, fonbern

barüber, ba^ üon it)nen, tro|bem ba^ fie §u üer=

fd^iebenen 3u^re§äeiten reiften, t)ier gufammen üor une logen-

©0 Ratten ir ,v . t)ier STprüofen unb ^firfid^e üor une,§ für bie SEafdjfenter SSer^ältniffe eta§ burdjauS ©eltfame»

geefen.
. legte fid^ fofort ben ©amen üon einigen ^rüc^ten

gur ©eite, in ber 5lbfi(^t, if)n §ur Stuefaat in STafc^fent auf=

gu^eben.

9^ac^ bem äJiittag machte id) mic^ mit dJt. $ö. unb ©. auf,

um bie ©tefanten §u betrad§ten, bie I)ier am ^^u^e be§ §üget§

abgeftellt. @ it)rer brei, barunter gmei Söeibdjen

unb ein 9)Mnnd^en. § 9J?änndf)en nic^t über 40 ^a^ve

alt; üon ben SSeibc^en bo§ eine gegen 60, bu§ anbere

100 Scif)re alt. ^ei feinem ber Elefanten bie ©to^gä^ne

üortianben. Sa§^ an ben 53einen gefeffelt, bie

Sßeibdjen nid^t. ?(uf meine S^'age, marum blo^ ba§> SDZanndien

allein gefeffelt fei? antmortete ber ^ül)rer, ba^ e§„ nötig

fei, ba'^ ba§: 3Jtönnd^en fortget)e, bie 2öeib(^en f(^on

ftet§ bei it)m bleiben unb o^ne ba§ SUiännc^en feinen ©djritt

machen." ®a§ äJJännc^en retatiü flein, faum über 10 gu^

!^, bie 2Beib(^en f)ingegen üiel größer. brei ©tefanten
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waren nom ©mir in Sttbien getauft. StuBerbem l^atte ber ©mir,

lüie bie gü^rer erjäfitten, über 10 ©lefanten, )( fic^

gegenwärtig in Äabul befanben. Sn unjerer (SJegenwart pu|ten

unb mufcfjen bie ^i^"^^" i^i^^ ©(efanten, ma» i^nen bei ben üer=^

fc^iebentlidf;en ©treiben, bie biefe fotoffalen @d)(ingel babei ou§=

filierten, nid^t geringe ä)?üt)e foftete. Um ben ©(cfantcn gu putzen,

ftellt ber gü^rer i^n auf bie Äniee unb bearbeitet i^n nun mit

einer S3ürfte mie ein ^öobenmid^fer. 9^un ift ber ^üfirer mit

feiner 5lrbeit fd)einbar ju ©nbe. ©r gie^t ben legten ©imer

SSaffer bem ©lefanten über ben fotoffaten^ au§ unb lä^t

i^n auffielen. 5)er ©lefant gefiorc^t miffig. 6o6a(b aber ber

g-ü^rer i^n mit ber 3)ec!e bebecfen mid, fo ergreift ber mutmillige

©igant mit feinem bluffet eine Stoub unb ©rbe unb über=

fd)üttet fic^ bamit ben !. SBieberum mu§ ber güf)rer il^n

auf bie ^niee ftellen unb mieberum fpajiert er auf bem unenb=

ücfjen mit ber 93ürftc in ber einen öanb, mit bem ©imer

in ber anbcren f)erum. 9Zun ift er fertig, er t)at nur bie

Xecfe aufzulegen, aber ber ©lefant nerjie^t feinen ungetjeueren

DJhinb 5u einem Sädjetn unb mac^t ben gleicfjen ©treid;. Se|t

fd)(ägt i^n ber güf)rer mit ber ^Surfte unb befiehlt i§m, ba^ ber

©lefant i§n auf feinen lieben möge. (Sofort wirb bie

Staide be§ f^ü^rerS oon bem 9?üffel ummunben — unb nun

fpajiert ber ^^ü^rer fd^on felber auf bem Ü^üden bes ©lefanten

um^er unb arbeitet mit mit feiner 93ürfte.

er feine 3(rbeit beenbet, bebrof)t er ben ©fefanten

mit einer ftrengeren (Strafe, wenn er wagen füllte, feinen (Streid)

wieber^olen. ber Streif wirb je^t nid^t mel)r wieber=

f)olt; ber ©lefant Wadeit b(o^ mit gewiffer 5?omif mit feinem

unoerpltni»mä^ig großen Äopf unb bewegt feine Clircn langfam

^in unb ^er, gerabe wie wenn er fid) mit einem gäd;er iiuft gu*

fächelte. (Sd^lieBlii^ ift ber ©lefant mit ber 2)ecfe bebedt unb

öerliert fid^ in bie angenef)me Setrad;tung beffen, wie üor feinen

5(ugen ba^ 90ättag5mal)l für i^n bereitet wirb.

®a§ 91)1 befteljt au§ einem ©emifc^ üon Srotflaben unb

S3utter, au§ einem gangen Raufen iwn frifc^em ©rünwerf unb

@emüfe. ©lefant fri^t üiel; er wirb gweimal taglid; ge-

füttert; breimat om SEage wirb er gepu|t. Unterljalt bes

©lefanten mitfamt bem ^üt)rer, weld^er nod; einen @ef)ülfen
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f)at, fommt jäfjrücf) auf 5 §> S taufenb ülupicu (nomincü

1 rupier = (30 ftüp., im Äur§ bie 70 .)-
^ür ben 9iitt, bcr 5(u»briicf f)icr ^u gebrauchen,

tüirb ber ßtefant in fofgenber Sßeife gefattelt: e§ it)m

auf ben Sfliiden Untertagen gelegt, raie fie getüöfintid) unter ben

©attet !ommen; auf biefe Untertagen fommt eine Secfe. Sluf

biefer 2)e(fe föirb eine red)t umfangreidje ^i^tjerne Plattform be-

feftigt. ©ie iuirb burd) Stride unb Letten fei'tgetjaücn , tuetdie

unter ben iBaud) be» tSIefanten greifen, unb ferner

burd) ftar!e ©djiuan^^ unb 33ruftriemen. 5(uf ber ^latt=

form niirb an öier cingefd)raubten Usingen ein ^'orb au§ §o(j

befeftigt. Ter Äorb ift üon annen mit 3iI6er unb ®oIb t3er=

giert, -i^ ift mit (Seibenmatraben unb Älafdjmir^^Stjatutl

auegetegt. Ueber ber 'iptattform mirb ebenfad» eine ,met}r

ober meniger reid)e Tede gebreitet, 5. 53. au§ (Sammet ober

Srocat u. bgl. m. iüoxb fann fid) eine ^erfon mit 93eguem=

(i(^feit pfajiereu, man !ann tjier fetbft ber gangen Sänge nad)

auÄgeftredt liegen, j^wci fonnen ungeniert nad) afiatifdjcr

2(rt fitzen, für brei ift fd)on red)t eng. 5(n ber ©eitc be§

(Siefanten ift eine treppe angeljiingt, ba man, um ben CStefanten

ju befteigen, ober uon i[)m ab^ufteigen — tro^bem ba^ er fic^

auf bie ftniee I)inuntev(äf]t — bod) nid)t ot)ne Treppe ab-

fonimen fann.

Ter (Sfefaut fann red)t langfani unb aud) red)t fd)neü ge()eu,

er legt 5 bi§ 10 Üß3erft in einer ©tunbe gurüd. (£r fann im

Trab laufen, gen.)öfin(id) aber lä^t man d)m beim Uieiten im

©c^ritt gef)en. 9Jtand)e Glefanten tragen ben Üieiter fe()r au=

genef)m, o^ne 9?ütteln unb <Stö^e. 5(nbere tt)ieberum, uamcutlid)

bie 2öeibd)en
, baben einen fef)r ung(eid)cn ®ang ; ber Ä'orb

fd)muutt bann ftart l)iu unb f)er, ber ^Reiter füt)(t fid) etma fo,

ale ob er auf ber See gefd)aufe(t . rairb un=

gefä()r in ber 2Beife gerüttelt, mie auf einem Tromebar.

(Sine längere 9^eife auf einem fo(d)en öfefanten märe mol)(

faum gu ertragen: fd)on nad) einem Üiitt üon menigen ©tunbeu

töürbe fid^ entfd)iebcn ein ed)n)iube( einfteüen unb ein ®d)merj

in ben 9^aden== unb 9tüdenmuc-fetn , bie ja unau^gefe^t arbeiten

muffen, um ben Äörper unb ben Äopf im ©(eici^getoid)t gu

galten.
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©tefant folgt bem i^ommanbo be§ Jü^^^i^^; inetrfjer [{
geipöfiulicfi auf bcm ^interfiaupte be§ ©(efantcn auf einem 11=
fifdj eingevicfjteten Sattel befiubet. Cfjue ^ü^ver madjt ber

(SIefant feinen (Stritt, ^k alliiemeiu üerbreitete Stnfd^auung,

ba'^ ber ©lefant oou feinem 5'iif)i-'^i-" buvcf) Scfilägc auf

ben ^opf mit einem jugefpi^ten ^ammcv geteuft luerbe, ift mo^t

faum begrünbet. Xev ©lefant lüirb buvcf) 2i>orte gelenft, inie:

„üorärt§", „jurücf", „redjte", „linfe", „vafd)", „taugfam",

„ftill" u.
f.
. 5§ ba§ tnirb bem (5tefauteu in SBovten

gcfagt unb » baS ücrfte^t er in uorjügtidjfter SSeife, Xie

(2d)(ägc mit einem Jammer, aber feine§eg§ mit einem 5U=

gefpitjteu, tuerbcu nur bann in 5tmneubung gcbvadjt, ber

(SIefant eigenfinnig mirb, bumme Streiche madjt ober an»

irgeub @rüuben bem mörttic^en 93efet)t nid)t ^^'^9^

iciften mill.

2;ie (Stcfanten mcrbcu nid)t nur in Subien, fonbern and) in

ju nerfc^icbeutlidieu 3(rbciten üeriuenbet, fo ftiurben fic 5. i^.

für ©vbarbeiten im (Sd)irapurer Sager, an ber 9tovbfeite non

^abul, ocrmeubet; fie bcförbertcu and) bae @efd)ül3 über bav>

©ebirge. ©in iioüftiiubig eniiadjfencr ©(efant fann auf feinem

9xüden eine Saft uou etma 60 ^ub fd;tcppen, ja üielleidit nod)

mebv. lieber bie 'iscrftiinbigfeit unb bie 5Iu§bauer ber (Siefanten

werben niete Stnefboteu er3äl)lt, lueldje I)ier natürlid) nidjt :^n

luiebertjolen finb.

5Im 5tbcnb traf eine ^^oft für bie (S)efanbtfdjaft an^^ 'Xafdj==

fent ein. 5^cr (5)enerat itaufmann fjatte feinem :^rief an ben

(S^ef ber (^efanbtfdjaft ein Telegramm, bci§> er au§ "i^Netevoburg

erbalten, beigefügt. S^a^ Telegramm behiubete, baB ber 33erliner

^ongref? feine 3il3ungcn befdilcffen bobe. ^ie i^auptpunfte ber

^riebenc^bebingungen
,

ju meld)cn man fid; mit ber 2ürtei üer=

ftiiubigt l^atte, lauteten bem Telegramm mie folgt : 93ilbung

eine» 3.^afaIIenfürftcntum§ iJ3uIgarien bi§ ju ber (S^renjc ber

SSalfanen; 5clbftänbigfeit oou Serbien unb SJ^ontcncgro mit

©inbaltung ber früheren (^renjen unb 400 9JiitIionen 9iubet

(Sntfdjäbigung an Üiu^Ianb für ^riegeoertufte. (5)eneral ^auf=

mann fd)rieb in be^ng auf bie§ lelegramm, ba^ „ba^^ ein

traurigey Telegramm fei, wenn e!§ feine Ütic^tigfeit bamit ^abe."

„Scbenfalle," bcmerfte er, „^abe ber 5longre§ . feine ©itagcn
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bcfc^loffen," er em:pfo()t bariint bem (S^ef ber ©efanbtfc^aft , fic^

in bcn llntetfjanblungen mit ber afg^anij^en 9^egierung üoit

jecjüdjen entfdjeibenben ©djritten, ^"[^^^'^^^^^^ "• bgl m. 511

entfjaltcn unb jebenfalle nic^t jo tüeit gu gef)en, at§ mie bae

unter anberen Umftänben gemefen äre, b. t). une

ein ^rieg mit ©nglanb beöorgeftanben fjätte. ^m gleiten 33rief

befanbcn fid^ ein :paor chiffrierte 3^^^^"^ et^e ber (£t)ef

ber @cfanbtfd)aft fpäterl^in mit Dberft 9fla§gonott) allein ==
lefen tollte.

3n bem lebfjfiften ©efpräc^, ba§> unter une in be^ug anf

bie eingetroffenen 9la^ricl}ten entfpann , rt)iebert)otte ber ©eneral

mctjrfad), ba^ er fef)r fro^ fei, baf? biefe ttti^tigen Dlac^ric^ten

gerabe nod) geitig, tage oor unferem (Sinrüden in bie ^auptftabt

öon 5lfg^aniftan, eingetroffen feien. ®iefe§ @reigni§, b. t). ba»

Eintreffen ber legten ^oft, natürlid) im ^of)en Ö^rabe mid)tig,

ba bie @efanbtfd)aft fid) ^ierburd) in i^ren llntert)anb(ungen mit

ber afgfjanifc^en 9iegierung auf burdjaue anberen ge=

fteßt fa^.

?(benb§ bei mir ein anwerft t)eftige§ ^^^eber au§.

^aroj:i§mu§ t)iett bie ganje S^ac^t an; tro^ ber bebeutenben

®ofen öon nar!otifd)en SOZitteln fteÜte fic^ metjrfa^ ein ftarfes

@rbred)en ein. ®ie gan^e 9^ad)t über ^atte id) eine ^i^e, al§

ob i^ im i^euer brannte. Snbeffen galt e§, morgen in ßabul

eiujurüden. SOZan mu^te fic^ mader Ratten, man mn^te bie

nötigen Hnftalten ^um feftüdjen (Sin^ug treffen — nun aber lag

id) fd)meipebedt , mit öor §i|e aufgefprungenen Sippen, im

tjö^ften @rabe erfc^öpft

Stm 29. Suli ermad)te nnfer Sager gegen 7 morgen^.

?§ lärmte unb eilte. 5 maren in feftlid^er Stimmung, ge=

rabe al§ ob man fid) gu einer Dpferf)anbtung öorbereitete. Söatb

barauf erfd)ien ber SSefir mit feinem befolge. (Siegen 8

morgen» rüdten mir aue, S^ füllte mid) au^erorbentü^

miferabel. Sm ^!opf ba§i @efü^t einer bleiernen ©c^mere, im

DJ^agen ba» @efüf)t üon llebeüeit, beftänbigen ^rec^reig. S)ie 33eine

mollten ööffig ben S)ieuft öerfagen. 2öa§ mar ba aber gu,
ic^ mu^te mi(^ ruften. unb 9^ot Tratte id) mic^

angeüeibet unb er!(etterte nun einen (Siefanten, in ber §offitung,

baß fic^ auf it)m bequemer reiten laffen mürbe, ale auf bem
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'ipferbe. fürdjtete luimüd), tior @rf)Uiäcf)e qu§ bem «Sattel ju

fallen. nun aber bo» „^djauMn be§ (Stcfanten" begann,

ba !onnte ic^ 1 fanm roeiter (jalten. xoax mefpnale

na^c baran, oom 9flücfen be§ Äo(o[fc§ fjüiob^ufteigen , Bc^iuang

mid) aber bod) unb judjtc mid) in bem ©ebanfcn gn bcfeftigcn,

ba^ ba§> „^leifc^ gwar jdjiüad), bcr ©eift aber ftarf fein mü[[e."

bem fei — nad) einiger ^eit ^atte id) mid) bereite

folueit in meine Soge (jineingefnnben, ba'^ id) baib imftanbc luar,

mid) barüber, ma§ nm mid) gcjd]a[), gn orientieren. 6§ gejd)a^

nun aber fo(genbe§: ®er ^ felber toar f)öd)[t effeÜüülL

35orau§, in einigen^ Sjafdjeni üor un§, ritt ein Xrupp

glänjenber afgf)anifdjer Äanalleriften. Sarouf^in folgten einer

nad§ bem anberen unfere ©lefanten, l^inter( fid) bie

Äofafcnesforte t)ie(t. @§forte folgte mieberum ein Xrupp

afgtjanifc^er ^aoatle'riften. 3^ beiben ©eiten ber ^aüaltabe

marfd^ierte in gmei langen Üici^en bk ©arbe be§ (Smtre, im-

ponierenbe ©olbaten non fjotjem 2öudj§. ©ie trugen eine grell-

rote Uniform.

9bd)bem lüir bie g-elber Ijinter une t)atten, gelangten mir

in ein mit bid^ttaubigen (Sparten bebedtee ©ebiet. §in unb mieber

geigten fidj ^lantagen non Xabaf unb 9Jtaie. ®er SBeijeu mar

f)ier bereite gefc^nitten. ^tbfeite öom SBege geigten fid) on einigen

©teilen Gruppen öon ©ingeborenen , bie ben foeben üon ben

gelbem einge^eimften SSeigen auebrofdjen. ÜBeijeu mürbe

Ddjfen unb '^Pferbe gebrofd^en, bie man auf ben auf ber

Xenne auegeftreuten ©arben t)erumftampfcn (ie^. einigen

©teilen ert)oben fic^ bereite Äegel öon auegebrofd^enem unb

burdjgemef)tem Söeijen unb ba§ bernfteinfarbige Äorn beefelben

bullte fdjön in ber ©onne.

9bd)bem mir 8 SBerft öon ber ©tation jurüdgelegt f)atteu,

fam un» ber leibüdie 33ruber be§ (Smir§, ber ©ferbar ^abib^
UI I f) = S t) n , entgegen. ®r mar un§ oon Uabnl au§ auf

einem riefigen afdjgrauen ßtcfauteu eutgegengeritten. 2)er (Ste-

fant befa^ mädjtige üergotbete ©tof^jätjue, bereu ©pi^en abgefeilt

maren. Ter ©ferbar mürbe öon einem\ ^anjerreiter, bie

mit fdjönen ^abuler ©abeln bemaffuet maren, begleitet. 5(uf

bem Raupte f)atten fie glän^^ienbe SDJetallljelme mit Äettd)eu,

meld)e bi§ ,^ur Unterlippe reiften.
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©obatb §abi6=UtIa'^=ßr)an un§ nä^er gefommen tüor, =
Iie§ er feineit ©(efanten, um bie (S^ejanbtf^aft gu begrüben. 51
ber ßf)ef ber ©efanbtfc^aft [tieg t3oit feinem (Slefonten {jerob.

9lun Jredjfelteit bie 9?eiter auf ben ©lefantett.

General beftieg mit bem ©ferbar ben ©(efanten be§ leiteten;

ber Oberft fetzte fic^ pm Sßejir, id) fam ^um ^emnab. Se|t

lüar mir üiel bequemer ju reiten ; ber (Slefant ^atte einen fe^r

angene{)men ©c^ritt. 9lun jogen ir lieber ttjeiter.

ßu ben ©eiten be§ 2öcge§ jammelten fid) je^t bie ©in-

geborenen in großen Beengen, um bie gremblinge anjujdjauen,

bie and) „3'inubjd}i§" ((Europäer), fo bod) üon ganj anberer

©orte. ^ieje „^irinbjd^iS" tnaren „Uruffen".

Sn 10 2Ber[t üon ^alja^^toft) beginnen bie Sßorftäbte oon

ÄabuL füf)rt f)ier burd) eine ©d^tud^t, bie bie

beiben oben eriräljuten §ügel gebitbet.
35or ße^ten mürbe biefe ©djlud^t burd) eine au§

gebronnten ßiegeln öerfd^Ioffen. Siefe SJJauer, üon melier je^t

nur bie Strümmer jurüdgebüeben finb , erfteigt in ^tbfä^en bie

beiben §ügel unb erjtredt jid) auf ben ©ipfeln berjelben in ber

Md^tung üon ©üb 9^orb. 2So()in ber nörbli^e Xeil ber^ fütjrt unb 0 fie it)r ©nbe finbet, ba§ ei§ id) nic^t,

ber füblidje Zeil aber umgefjt bie ©tabt im SBeften, Ien!t nad)

©üben ein unb enbet im oberen S3Qla=^§iffar (ber Sitabelle üon

ÄabuQ.

(S§ fammelte fid) immer mef)r unb mef)r SSon beiben

©eiten unferee ßugee ^atte bie Stenge ein ununterbrod^enee

lebenbee ©|)alier gebitbet. 2)ie näc^ften ^^etfen unb SSorjprünge

ber §ügel unb bie Ueberrefte ber jerftörten? — maren

mit Seuten üon ben üerfdjiebenttidjften Xt)pen beje^t.

^ie ber Käufer, \a felbft bk Säume gu beiben ©eiten

be§ SBegee maren mit SZeugierigen überfäet. S)a geigten fid^^ mit brongeforbiger §aut, mit 5tugen unb

mit ped^ldjinarjem §aar; !^ier mitten in ber ä5oIf§menge geigten

fid^ Qud^ bie 9Jiongo{cn!5pfe ber §ejoren mit enggejd^Ii^ten Singen

unb mit ab[te^enben Dt)ren.

hinter ber ©djiudjt beginnt bereite bie ©tobt Ä'abul.

SBir paffierten je^t bie Sf^orbmeftfeite berfetben. 2Bir mußten

burd) bie Sogarftra^e ge^en, bie fel)r eng, ober boc^ gepftaftert,
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uienn audj ]ef)r fc^Ied^t gepf(a[tert toar. Ueberf)aupt begannen

t)ier bie gepflofterten Strafen. 2öeiterf)in folgte eine (;£(}au]]ee,

eine xc6)t orbentüc^e ßf)an[fee, bie jn beiben ©eiten mit

58uumen, fjonptfädjlicf} mit ^Maulbeerbäumen unb SÖäeiben, be=

pflanzt ar.
dlad) einiger ^^it gelangten Xdix §ur 33ritcfe über ben ^(u^

^abu(=2:arja, ber Ijier non @üb=SSe]t 5torb=Dft fliegt. (£

Xüux bae eine ftcinerne 93rücfe, aber fie befanb in fef)r

fdjlec^tem ^uftanbe. Sie (gicfantcn paffierten ben g-lu^ burrf)

eine gurt. ^(u^ i[t l^ier nic^t über 3 bi§ 4 gu^ tief bei

einer 33reitc t)on 20 bie 30 SBerft. Sie (Slefanten gingen Iang=

fam burdj ben g-lu^ unb mad)tcn babei mit it)ren 9flüffetn bie

öerfc^iebenttidjften ^unftftüde, inbem fie äöaffcr einfogen unb c§

bann mit großer ^raft auefttc^cn. 3dj crmartete leben 9}Momcnt,

ba^ ber Stefüut feinen 9lüffc( erf)eben unb feine 9icitcr burd)

eine mo^l !anm enuünfdjte Soudje erfreuen mürbe. 5(ber ber

f5^üf)rer gab forgfam Stc^t ouf i^n; fobalb nur ber ©tefant ba§^

Sßaffer in ben 9lüffe( einfog, fo begann er it)m fofort etma§

in'e Di)x §u flüftern, ber riefige ©d^Iingel fing bann fofort

an mit ben D^ren ju ftapipen unb rt)arf barauftjin §> SBaffer

binau^j.

9iadjbem mir ben ^tu^ paffiert Ijatten, teuften mir üom

SBeg nad) ün!§ ab, gum 9^orben üon ber ©tabt unb !amen ouf

ein tüeitee, freies gelb. Snmitten be§ gelbe§ ftanben afg()anifd)e

STruppen üon allen SSaffengattungen. §hif ben <5"^"9^'1'^ tt)^i-*

ÄooaKcrie aufgeftellt, im (Eentrum Infanterie, oor ber gn-ont

Artillerie. Sm gangen mar tjier moljl foum über eine Siüifion

SOZititär jufammcn. ©obatb fid) bie ©lefanten bem ßentrum ber

Gruppen genäljert Ijatten, mürben non ber 3(rti((erie ©atutfdjüffe

abgefeuert; e§ mürben 34 Äanonenfd)üffe abgegeben. Sarauf^in

begann bie SOhifi! i^r Spiet unb bie Gruppen befilierten an un§

öorbei. Sie ©(efanten traten miebcr auf bie ßtjanffee unb

fd^Iugen bie Ü^idjtung nad) ^ata=§iffar ein, beffen ei^e 9Ji'aucrn

in !aum einer SBerft üon un§ flimmerten. @(eid)§eitig erI)ob bie

SSoIfemcnge, bie fid) auf ber Gf)auffee brängte, ein ®cfd)rci,

inbem fie ben Segen ber üier ftl)a(ifen auf bie @efanbtfd)aft

Iierabrief, ma§ unferem S3egrü^ung§'§urra^ entfpric^t. Unter

ben 9?ufen ber üiettoufenbtöpfigen SOZenge unb ben Älängen ber
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\\1 traten ir in ba§ %i)ox be§ Sa(a=^§iffui- ein. 5Im Xf)or

ber ßitabelle empfing un§ eine©^ in originellem ^oftüm,

ba§ aue einem 6il gu ben ^nieen reic^enben farrierten Sflöcfd^en,©^ unb §elm beftanb.

9^ einem furzen SBeg burcf) rec^t enge, teitmeife ge==

pftofterte ©trafen mit graeiftötfigen Käufern, beren ^enfter auf

bie @tra§e f)inau§gingen
,

gelangten mir in unjere Sßo^nung.

S3i§ gu unferem §aufe mürben mir öon bem gefamten afgt)a=

nifd^en 1, ber |ier nur üorf)anben mar, begleitet.
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S n b u L

®ie ffio^nung ber @efanbt)c^aft in Sa(a=§ti'far. — Sie ber ©efanbt*

fd)aft beim Smiv ®c^ir=3Hi'6^an. — SSoftefeftlic^feiten. — 2)ie bem Smir öom

Surfeftaner ©enerab ©ouberneiir gugefanbten ©efdienfe. — Sev Smir i(^enft

ber ®ei'anbtfc^a[t 11000 9?upien. — Seben ber (Sefanbtfc^aft in §.. —
@ngü)c^e 3eitungen beim (Smir.— SBir erhalten eine^oft auä Za\ä)tent.— Äranf^eit

unbütob beä .Kronprinzen ^=[1). — ®ie Unter^anblungen be§ ö)enera(g

®toIetto mit ber afg^anifd^en 9?egierung. — S>ie 9kcf)rid)t öon ber 2(u§rüftung

einer englifc^en ©ei'anbtfc^aft Äabut. — S)ie[e ©efanbtfdjaft roirb öon bem

©mir abgeftiefen. — Sin in unferer 2Bo^nung.

Unjere (Siefanten Ijielten in einem rec^t fdjmoknt©
öor bem Xf)orc bc§ ber ©ejanbtfcfjaft angeiüiefenen ^salafte^.§ (55§ trennte nnferen ^ataft öon ber Sf^eftbenj be§ @mtr§.

Sin raeitee in einer redjt bicfen unb ^o^en Se^mmauer

füt)rte une in ben äußeren §of nnferer SSotjnnng, inojetbft fic^

bie (S^ebänbe für bie ber ©efanbtfdjaft §ur S^erfügnng gefteltte

Wiener] djaft unb für bielofote Stbminiftration be§ ^^atoftes bcfanbcn.

SSon tyn §> führte ein minber meites ^iior in ben "i^alaft

fe(6er. — ganje @e6äube g(id) anf ben erften S3(id einem

oieredigen Äaften , ber üon ^irei (Seiten üon bicfen 9J?auern be=

grenzt rt)ar; bie beiben anberen ©eiten be§feI6en ober öon

§tt)ei ©ebäuben eingenommen. § 95ierecf f)atte eine ^(
einigen ."punbert £luQbrat=8fafc^enj inne.

SBir gingen ben forgfättig gefegten unb mit ®anb unb

^ie§ beftrenten §of unferee '!]3a(aftee unb erftiegen bie S^erraffc,

bie fic^ oor bem nörbüdjen ©ebäube befanb. 2!ie Xerraffe ar
3iaraorifii, 3n üifätjaniftaii. I. 23

I
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mit gebronnten ^^^^^^ gepflaftert unb nuf)m ettua ben fünften

Xljeil be§ §ofe» ein. 2Bir [tiegen barauf in ben gleiten ©tocf

be§ (Sebäubee/ ttjofelbft nn§ bereite ein fetüiertee grüf)=

ftücf unb ber Xf)ee ern)orteten. ®te Äabuler Ijaben allem Stn=

jd)ein §: Db[t fe^r gern. (So maren 5. 23. je|t jum

^rüt)ftüc! gange 23erge üon Dbft uufgetifci^t. Sd) t»ert)ielt mic^] üöEig gtei^güttig, tüie gum ^rü^ftüc!, fo and) gur Um=
gebung unb 5U ben ^erfonen um mid) ^erum. Sie gieberf)i|e

^atte meiner gar ju arg bemädjtigt. ^^'^^^ ben WliU

gtiebern ber ©ejanbtf^aft unb ben afg^anifc^en SBürbenträgern

f)atte fid^ eine fet)r rege Unterhaltung angefnüpft, id^ ober

ööllig au§er ©taube, i^r jn folgen. müufc^te nur eine§,

ba^ unfere (^äfte batbigft if)rer offigietlen SSifite ein ©nbe mad)en

foUten, benn t)ätte id) bie 9}iöglid^!eit gett)onuen, mid^

fofort §u 93ette ^n legen. 9bn aber !am mir ba nod; ber SBefir,

bie gute (Seele, mit feinem Prüften unb mit ber SSerfic^erung,

ba^ mein gieber balb üorüber fein unb „ba^ einem Sottor

bod^ nid)t gezieme, !ran! gu fein".

Smmerijin üerabfd^iebeten fid) unfere ©äfte balb unb ent-

fernten fid^. Sßefir irünfd^te barüber S(u§funft gu erhalten,

ttjann e§ ber ^efanbtfdjaft genefim fein njürbe, beim (Smir gur

5tubienä §u erfd)einen, bemerkte aber, bo^ ber ©efanbtfc^aft einige

9tut)e nad^ bem 2öege gut t()un merbe. S)er @enerat befd^to^

t)ierouf, bo^ bie ©efanbtfd^oft ben gangen folgenben Xag rul^en,

„übermorgen aber, e§ bem (Smir Saib beliebe, bei i^m gur

'j^ubieng erfd^einen".
9^ad)bem fid^ unfere tjo^en @äfte gurüdgegogen Ijatten,

beeilten wir un§, un§ in ber umfangreid^en SBoIjnung bequem

cingurid^ten.

^alaft t)atte, mc eriuät^nt, uaf)egu bk ^-orm eineä

Buabrate, oon weld^em gtuei Seiten, bie nörbtid^e unb füblid^e

nämlid^, öon @ebäubeu eingenommen. umfangreid^ere

üon ben ©ebäuben befinbet fid^ auf ber 9^orbfeite be§ 2]iered§.

®§ ift au§ ungebrannten 3^^Ö^^^^ crridjtet unb üou au^en mit

einer ^olgbeüeibung üerfe^en. § ©ebäube ift tiierftödig. Sine

umfaugreid^e Xerraffc mit Steingelänber reicht bie gum britten

Stode. 5In üerfc^iebenen Stellen ber SSorberfeite finb @r!er unb

Xi)ürmdien angebrad)t. 2)ie gange SSorberfeite ift mit §oIg=
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fdjui^ereien üergievt. 2)o§ ©ebäube erinnert )^1 an nnfere

„\)'%" , bie Sßo^nungen ber ^Bojaren ou§ ber@
üor ^eter I. Sie Süufion würbe § flache

geftört nnb bie genfter oi)ne ©Reiben, bie mit ge=

fd)ui|ten Saben üerjcf^Ioffen würben. Uc6rigen§ war im britten

©tocf ein 3^"i^s^'r ^ ^^^ ba§ „91ud)tifd)=3tn^ntsr" genannt,

ba bie ©ü^igfeiten nnb ^rüdjte gewlUjnlidj bort^in gebrockt

lunrben, mit genfterjdjeiben oerfet)cn.

(5» befanben fid) im §anfe fef)r uiele 3"^^n^^i*- 5t6er nur

mcnige oon ifjuen im enropäifdjen ©inne be» SSortee

bequem eingeridjtet. Xk 9}Zöbtierung fe^r jpärlid^ : ein paar

©e[fel non fe[)r anfprndjelofev 5(rbeit, einige ein[nd)e ©tüfjle unb

Xifdje mit Xijdjbcden üon englijdjem g-abvifat bebedt; einfjcimi)d)e

S3etten mit einem 9Je| aue ©triden an ©tetle non ^^ebem unb

mit 9)Jatra|en, bie mit SBatte [tatt mit 9^|^ gepolftert

maren — ba§ war bie innere (Sinridjtnng be§ ^^ataftel. 9tirgcnb§

gab e» einen ©piegel. Sie 3i"^i"cr waren |cl)r !Iein, nur wenige

l^atten me^r a(§ 4 bi§ 5 ©jafd^enj in ber Sänge unb 2 §> 3 in ber

S3reite. ^-npoben war in einigen ^'"!"^^^ wit per[i|d;en

Xeppic^en, in anberen mit einfad^en '»^alaffen, wieber in anbcren

mit bieten unb weisen gemufterten firgifijdjen ^ojc^mae bebedt.

Sn einigen "^^"^'^^"" waren bie Xeppidje mit weif^em (Salico,

ebenfaEe einem engüfdjen ^^robu!t, überbedt. Sie Seden ber

3intmer waren non ber in dentral - ''Xfien üblidjen 2(rt. ©ie

waren au§ ©d;ilfmatten üerfertigt, weld)e bircft ouf bie 93at!en

gelagert unb non unten mit billigem ^^ bcfdjlagen waren. Sie

SSänbe ber ^"""^-'^" f^»b red)t gut gewcif3t, wa§ übrigen» lange

nid)t in allen 3^i«w^si-"" ber f^ad i[t, unb au einigen ©teilen

mit einfodjen ©fulpturüer^ierungen aue 2tlaba[ter üerfc^cn. ^n
ben SBuuben finb 9hjd)en au§geljlil)lt , wo Sljceferüice , fieud)ter

unb onbere Äabiuetftüde ftauben. 9iadjbem id^ bie§ ©ebaube

flüchtig gemuftert f)atte, begab id} mic^ in ba§ füblid)e Ö^ebäube.

@ war bae ein jweiftbdigee §aue. Sie Einrichtung war

bk gleidje wie im oorl)crgcl]enben ÖJebäube. Ser jweite ©tod

war oiel befjer eingeridjtet alö ber crfte. Sie 3^1"^ idjauten

i)ier oiel gemütlid^er au§, al§ ba§ in bem erften, im nörblidjen

^auje ber galt war. (iin befonberer SSor§ug bee §aujee war
23*
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», ^ ^enfter beefetben 1 nur ben §of, jonbern

auf bie ©übfeite, b. §. auf bie ©tra^e lE)inau§giugen.

Unmittelbar unter ben genftern be§ nörblid^en @ebuube§

beginnt bie meite ^abuler (gbene. SSon ber §ö!^e be§ gleiten

©to(fe§ in biefem §aufe eröffnet fid^ ein rtunberbarer 2(u§bü(f

(Süb unb Oft ouf bie Umgebung ber ©tobt. S)er

überfliegt bk üon niebrigen 93ergen begrenzte glä^e auf etwa

10 Sßerft in füblic^er unb in öftlid^er 9ftic^tung. ©in be-

beutenber %1 ber ^(, namentlitf) ber unferem §aufe gunud)ft=

(iegenbe, fte^t unter gelbern unb SBiefen. 3u einer Sßerft üon

unferem §oufe befinbet fic^ ein großer ©umpf, ber einige

Cuabrat=2ißerft bebecft. SBeiter üon unferem ^alaft, natjer gu

ben Sergen , liegen in üerfc^iebenen Slbftänben üon einonber,

öom Soube i^rer ©arten umgeben, umfangreiche Dflieberlaffungen.

Sm Dften fielen bie 3lieberlaffungen unb ©arten üiel näJj'er ^ur

©tabt all im ©üben. Sm Cften ebenfaltl geigten fiel) in ber

gerne, in 3 §> 4 SBerft üon ber ©tabt, bie meinen Qdtt be§

Sagere ber afg^anif^en Xruppen. !onnten fpüter^in öftere

§> ©(^ie^en au§ ©cfc^ü^en oernet)men, ba§: üon bort aus gu

un§ herüber brang. S)a§ afgljanifcfje SOlilitär übte fid^ bort im

3ielfcf)ie^en. gaft üon ber SOJauer unferee §aufe§ ^er jiefien

rabignartig brei SSege über bie glä^e, ber eine nad§ 2öeft,

ber anbere ©üb, ber britte nad) ©übmeft. Ie|tere 2Beg

5iet)t bud^ftäbüd^ unter ben genftern be§ fübtic^en ©ebäubee

üorüber, er ^(t fic^ unmittelbar am gu^e ber S3erge, bie fid^

meftlid; üon 93ala =^ §iffar befinben unb entgie^t fid) ben Soliden,

inbem er fie üom ©üben au§ umget)t. Sit anbert^atb SSerft

üon unferer Sßofinung inmitten ber SBiefen auf ber }^läd)t

unb am Ufer be§ großen ©umpfeS eine Slnjal)! üon ölefanten

^ bemerken. §ier befanb fid^ ba§^ ßager ber (Siefanten. Söir

tonnten i^rer gegen 11 ©tüd gä^Ien. ©päter^in bemerken mir,

ba^ in ber 9^egel %tii üon if)uen gemö^nüc^ am 9JJorgen

irgenbmof)in fortgeführt unb nur bes gurüdgebrac^t mürbe.

®ie jurüdgebliebenen ®(efanten mürben regelmäßig brei mal

am läge in ben © geführt unb bort gebabet. SO^itunter maren

it)rer me§r ai§> elf.

Sd^ I)atte ein ^immer im füblid)en ©ebäube eingenommen.

Sm felben ^aufe I)atten aud) einige 9JJitg(ieber unferer (Sefanbt=
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fdjaft llnterfunft gefunben. (General naf)m einicje©
im gtueiten Stocf be§ nörblidjen ©ebüubee ein. Xk ^ojateu

lüurben in bem unteren 'Stocf bee fübtid^en ööufe^^ untciflcbrad)t.

2Benng[eic^ nun unfer „^afa[t" ben orientaIi]d)cn ^aläften üoll

^^radjt unb @enui?, luie fie ja nidit nur in „Xaufenb unb einer

9tad)t", fonbern aud) bei uielen ambifdjeu unb periijdjen 2d)rift^

ftellern beji^riebcn werben, nid^t gerabe {), fo fd)ien er

fef)r anftiinbig unb , § bie ^auptfac^c , rec^t reinlid) ju

fein. S)er §of nament(id) jeidjnete fid) baburdj auy, [ er mit

auöerorbenttic^ reinem bcftrent . Sn entf^icbenem

9J{iBüerf)ä(tni§ biefer Üicinüdjfeit ftanb ba§> @rab irgenb eine§

^eiligen , ber , \vk man erjäfjite , ein ^Inöermanbter bee Smir»

geiüefen , §> in einer ber öden bee öofeS Untertunft ge=

funben ^atte. ©in paar ic^muöige Wappen, an ben auf bem

Gjrabe aufgeftellten (Stangen tjängenb, flauten Ijeraueforbcrnb

fjinter ber alten Ijöläernen Um,^uunung (jerüor, burd; lüeldje ba§

(Sebiet bee f)eitigen SSerblic^enen begrenzt würbe, ©el^r auffaltenb

mar bie öütlige 5(bwefenf}eit oon 5^aunnnud)5 an unferer

33ei^uufung. ©in paar ^firfidjbanme, eine fid) rantenbe SBeinrebe

ober ein rei^üergiueigter
, grof3bIättriger 9)?au(beerbaum Ijätten

bod) ba§^ [, §: ^ innere unfere§ ^alaftee bot, fe()r

üerfdjönern fönnen, fie I)ätten bie fdjarfen unb crnften Umriffe,

bie ef)er an eine (Sitabede als einen ''^alaft erinnerten, ab=

gefdjwäd^t unb bem ©an^en mcljr SBeidj^eit unb, nun warum

nidjt gar, aud) einen poetifdjen Gf)ara!ter Herliefen. Gin 2Baffer=

ftra£)( fdjUef5(id), namentlidj als ein, wenn aud) fet)r einfa^er,

«Springbrunnen, Wäre nidjt nur in äftl)etifd)er , fonbern in

rein pf)i)fifd)er ^infid^t fef)r angeneljm gewefen, inbem er bie

9}ättagst)i^e muffigen würbe, bie fic^ aud) fjier redjt orbenttidi

gu fpüren gab, inbem fie bie Seljmmanern unfere» fd)ad)tet=

förmigen ^alaftee er^ifete. „wo nidjte ift. Da ijut aud)

ber ^aifer fein ütec^t oer(oren", fagt ein wcifer ©prud). Cf)nef)in

f)atte ja ber ©mir ber öefanbtfdjaft ats ^^^" feiner befonberen

SSeref)rung ben ^alaft eingeräumt, ber bie()er oon feiner Sieblinge^

frau unb i^rem (Staat bewohnt gewefen war. 2öir t)atten aber

bod) etwas gan^ anbere» erwartet üon einem ^ataft ber burd)

itjren 9ieid)tum unb it)re ^radjt einft fo berütjmten ömire öon

kabüi 2öir glaubten 9Jkrmor ju fe^en .^^u befommen unb
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SSergoIbung, irnb grettfarBige ^adfietn, 2\§,'2^ ,
pradjitiotte

©pringbrimnen
,

gaiiber^afte Härten u. bergt, m. (Statt beffen

f)Qtten ße^m, @Ia§, feinen einzigen S3aum unb feinen

3Bafferftraf)( gefunben ! 3)er §immet wax allerbing§ prac^töoll —
tiefblau, unergrünb(id), feinertei ©Ratten getrübt ....

^ie eingeborene ^ienerjd^aft braute in mein 3^"^^^!^ ^^"

S3ett t)inein unb richtete mir jofort mein Säger ouf. ®§ maren

ba§, mie ernjä^nt, einfüge ein^eimifc^e S3etten oon fe^r bebeuten=

ber 93reite. Sm 9iaf)men be§ 33ette§ (Stride in ber SBeife

öerttjoben, ba'\^ fie ein fet)r fefte§ ^^ mit fleinen SDbfd^en bil=

beten. 9)Jitunter aber merben ftatt ber ©triefe üon ben (£in=

geborenen gu biefen ßeinmanbftreifen öerfc^iebener

^Breite benu|t. 5(m beften finb bie 9^e|e au§ ^ärenen Striden;

fie befi^en eine gro^e ©laftigität unb kiften foft ebenfo gute

^Dienfte n^ie ^ebern. — Stuf ba§ 9^e| au§ ben Seinmanbftreifen

ein '^Pfü^l gebedt. 5tuf ben [, beffen Ueberjug au§

(Sammet mar, !am ftatt eine§ Seintuc^ee ein @tüd oon eng=

lif^em 9}Zuffetin, über bem SO^uffetin eine mattierte 5(tla§bede —
ein ^robu!t inbifc^er ^abrifen. S(m Äopfenbe lag ein runbe§

^ffen, ebenfalte mit ©ammetüberjug unb mit einem jmeiten

Uebergug au§ 9JJuffe(in.

SOiit größtem @enu^ marf id^ mic^, in ber Hoffnung, mic^

orbentlid) au§surut)en, auf§ 93ett. Stber mein §offen mar eiteL

3ur inneren §i|e gefeilte fic^ nod) eine fo §u fogen äußere

§i|e. ®er ^ettpfü^t unb bie mattierte 2)ede liefen fid) fofort

fpüren : mar mir, al§ ob id) in einem ^ampfbab fei — reic^*

(Sd^mei^ bebedte meinen abgematteten Körper.

S3alb barauf erfd^ien ein Wiener, um mid) jum SQJittag ju

rufen, ba§ in bem @emad)e unferee ferüiert morben mar.

@§ mar jebod^ öertorene mib 3eit, ba^ id) aufgeftanben

mar: id^ rührte aud^ feine einzige ©peife an.§ SJiittageffen mar jebod^ red)t orbenttid^ feröiert: ba^

©ilbergeug, fpegiell für bie ©efanbtfc^aft oon bem (Smir öor=

bereitet, mar in Orbnung unb genügenb oertreten. ^orgeltan*

gefd^irr unb Xifdjgeug maren ebenfalls üor^anben. Slber auf

bem Xifd^ mar feine einzige 93Iume, fein grünet S31att ju fe^en.

blieb im Unflaren barüber, §u meld^em ^to^d in einer ber

S^ifd^en ein paar SSafen ftanben. ®a§ S3ouquet oon lebenben
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9?(umen, ^ öermifeten , 9?ü^rigfeit . ju

Ton!, ber juoorfommenb § 5(mt eineS 9Jhinbfcf)enf§ übernommen

t)atte, burd) ein^ rerfjt mattere» 93onquet oon SBeinen erfcöt.

Stuf bem Xifd^e geigten ftc^ neben ben nbücfjen6{) nocf)

ein paar üer^argte ^(afdienföpfe.

33eim DJJittag, bei welkem, gelegentlich bemerft, a(§ ^rone

ber fulinarifc^en fünfte ber ein^eimifd^en ein tounberbarer

@^aicf)Ii(f erfd)ien , ber einen ganzen $)amme( , f]5($[t ,5jart am

93ratipie§ gebraten, barftedte, unterf)ie(ten mir un§ fe(b[tüerftänb*

über bo§ bentige Greignie, nämüd) über ben Gin^^ng ber

©eianbtfc^aft in (.
„Sagen <2ie, a§ (Sie tnollen, ba§: aber ... ein

mabr^aft föniglic^er (Empfang," fo frf)IoB ber ©eneral feine Ü^ebe,

inbem er bie legten 2öorte au§ unbefannten (Srünben im ^(üfter=

tone fprad).

3um 9la(^tifc^ ünirben bie öerijargten ^-(afdjenföpfe ab'

gefd^Iagen. 3^er erfte Xoaft gatt natürlich bem Ä'aifer, ber groeite

— bem ruffifd^en 2anb , bem fernen , teuren 9?u^tanb. , bie

(Erinnerungen an ba§ 3SaterIanb finb in fernen fremben Sanben

fo fd]ön. Sa öergißt fic^ aW ba§ Schlimme, bae liebet, ba§

irgenb einer feiner Sö^ne auf feinem gezeitigten ju er==

leiben gehabt fjat. ? erinnert fidi nur be§ (^uten. (Ein

fü§e§ (^efüt)( erfüllt bann bie iöruft bes 9}?enfdjen . . . uiertt»o(I

unb finb biefe (Empfinbungen unb biefe 9^omente! ©te

finb e§, bie bem 9J?enfd)en feinen eigent(id)en ^lafe unter aü'

ben Öebenben antüeifen
;

fie machen, ba^ er fid) mef)r at*

füt)(t, benn fonft je . .

.

30. Suü mar für bie (^^efanbtfc^aft jur ^t)e beftimmt^

mx über 20 Xage faft ununterbrod^en im SBege ge=

raefen maren. 5(ber es fam anber«, a(ö mir ez- eriüorteten.

(55egen 12 mittag^ an biefem begab fid^ ber (E^ef

ber (^Jefonbtfc^oft in ooller Uniform ,^ur Stubien^^ ,^um (Emir S(^ir=

51Ii=(5f)an. @r ritt allein fort, felbft of)ne Xo(metfd)er, nur in

^Begleitung be» 2Befir§ unb einer afgtianifc^en (Eeforte, nac^bem

er ben übrigen DJ^itgtiebern ber (^efanbtfc^aft gefagt f)atte, ba^

fie fid) bem (Emir nic^t oor^uftellen braud^en, ' er fic^ allein

öorfteden tnerbe.

58a(b barauf fetjrte ber (Venera! jebod^ ^urürf unb orbnete
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an, bofe lüir uns a((e icc^t fc^nell in bie ^arabe=Unifotm üeibeit

follten. (Sr erflärte iin§, ba^ ber (Smh bie ganje ©efanbtjd^uft

in it^rem üoKen ^omplej §u je()en |. 5.| meiner

©d§n)äcf)e fleibete and) icf) micf) an unb begab mic^ mit ben an=

beten anf ben 2öeg.

SSon nnferer Sßo^nnng bi» gum ^ataft be§ ©mirs maren

eä !aum ein paar f)unbert @cf)ritt. ©ein ^^alajt mürbe üon

nnferer 2öof)nnng nur ein jc^malee (^[ unb

einige ber ^ienerfc^aft angemiefenen ©ebäube getrennt. SSit

fi^mangen une| in ben Sattel unb rücften gu ^ferbe au§.

®te ^oja!en f)atten i^re Ö^emeljre o^ne Ueberäug über ber© t)ungen.

§inter bem %i)OX unferer 2ßof)nung lenften mir fofort in

bem engen@^ linfe ab, SBeften, ftiegen ein menig

^inab, mobei mir linfer §anb üon uns bie 93?auer be§ oberen

93ala=§iffar unb redjter §anb ba§ öofbienerjd^afte^^ebäube

ijatten, unb blieben balb üor bem X^ore bes (Smirpalaftee ftefien.

iae Xt)or mar au§ §0(5, mit jmei f^tügeln; es mar in eine

{)ot)e £ef)mmaner eingefügt.

SBir fliegen an biefem %i)Oi üon ben ^ferben unb traten

in ben ©arten ein, ber unmittelbar f)inter bem X^or begann.

(Sin breiter, gut eingeftampfter 2öeg mit SBerberieftröuc^ern be=

pflanzt, führte un§ gu einem (Sebäube üon befc^eibener 5{rc^i=

teftur. » ©ebäube mar gmeiftödig. 35or biefem öebäube be=

fanb fic^ ein freier (^ mit einem fteinernen ^affin, ba§: mit

ftie^enbem Sßaffer gefüllt mürbe. SSon einem (Springbrunnen

feine 8pnr! Um biefen freien ^(al^ ^erum maren Rappeln,

5:fDinaren, ^Birnbäume unb Sßeinreben angepflanzt; im grofjen

unb ganzen bot ber ©arten jebod) einen red^t traurigen S(n=

blid bar.

S)ie üorbere Partie be§ ©ebäubes mar üon einer offenen

Xerraffe eingenommen. ?{uf ber Xerraffe, unmittelbar an bem aus

Stein gehauenen ©elänber fa^ ber ©mir üon 5lfgl)aniftan, Sd)ir=1.
®ie §onb on ber ^opfbebedung ^altenb, umgingen mir

bo§ Söaffin üon Iint§, jogen an ber Xerraffe üorbei, unb ftiegen

bann, mieberum üon Iinf§, auf einer Xreppe üon einigen Stufen

§ur Xerraffe f)inauf.
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©obalb tüir auf ber ^erraffe angelangt rtaven, ev^ob fid)

ber ©mir üon feinem recf)t befc^eibenen 3effet, fant ein paar

(Schritt ber ©efanbtfdjaft entgegen nnb reicfjte bem (5f)ef ber ®e=

fanbtfdiaft bie §anb. 3}ie übrigen SOtitgtieber ber öefanbtfdjaft

Ratten fidj injföifc^en in ber 9?ei(}e aufgefteltt nnb (jielten bie

§anb am ©d^irm ber ^opfbebecfung. 3)er ©mir beantwortete

ben ®|5 ber (Sefanbtfd^aft ebenfatfÄ, ^ er bie 'öonb

5um @d)irm beS ipclme^i erfjob, mit( fein §aupt be-

bedt .
C£§ef ber öefanbtfc^aft fteüte baranffiiu bem ©mir, einen

Mud) bem anbern, alle 9JtitgIieber üor. 2((» bem (imir ber Cberft

Ü^aegonoiü üorgeftelit nmrbe, fprad) er fein $8ergnügen barüber

an§ , bu)i er einen Cberft be§ ruffifc^en ßaren fe^en !bnne unb

jubem nodj einen mit „efjrnnirbigem ergrauten §aare gefd)müdten

^." (Smir ücrftanb e^ überijaupt matjrenb ber 35or=

ftettung ber @efanbtfd;aft, einem jeben SDUtgüebe etttJOS gu fogen :

eine Siebenemürbigfeit, einen, einen 85, unb fcftien aller=

binge , um fid) einer berberen , aber um fo d)arafteriftifdjercn

©pradje 5U bebieuen, „md]t auf bie^ gefallen §n fein." So
fragte er 5. 33., er ^rn. . ben „ingüfi^terbfdjimani" ((=
metfd^er für bie engüfdie ©prad^e) begrüßte: „§at ber (Sng =

I ä n b e r biefee mal audj 'i^cmx unter feinen 9iodfdj5f3en mit=

gebradjt, um 5{fgf)aniftan in S3ranb §u feljen?" — „^k (Sng=

länber," fu^r er fort, „betreten ben afgfjanifdjen nidjt

anbere, olö mit bem Sdjiuert in ber rechten unb bem ^euer in

ber Itnfen §anb." ©mir inotlte offenbar, inbem er bae

Söort „Sngtifi" benubte, ein SSortfpiel jum beften geben, ba er

ja fef)r gut mu^te', baf^ 9J?. 9?uffe unb fein .©nglänber .
S5>ät)renb ber 3.^rfte((uug reichte ber (Smir une allen bie

§anb unb forberte ^ auf, ju neljmen.

©r fprad) nun etma eine I)a(be (Stuube mit une über bie

oerfd^iebentlid;ften ©ad)en.

2)er ©mir @ir=i=ß^an fd)ien ein ä(t(id)er, aber

fef)r hiiftiger üon über 50 Safjren jn fein. @r ift nid)t

gro^ Hon SSucf)», unterfe^t unb bem Steu^eren nadj Äraft

unb ©nergie. ^ie großen fdjwarjen 5Iugeu fdjautcn burd)bringenb

unter ben biditen, leidjt ergrauten Srauen ^eröor. (Sine 9lbler=

nafe iiernollftäubigte ben Ginbrnd, ben fein @efid)t geäf)rte unb



362 9. Kapitel.

üerlTel) biefem bett 5(u§bruc! üon ge[tig!eit. ©in 33o{Ibavt, Ieid)t

ergraut, fiel §> auf bie S3ruft ^tnab. @r | mit (auter,

fefter, ober etnja§ t)eiferer ©timme. 2e^tere§ irar burcf) einen

^atarr!^ be§ ^ef)Ifopf§ bebingt, über eld)en er fic^ fpäterf)in bei

mir beüogte unb gegen ben er mid) um §ülfe anfprac^.

9JJetuE^e(m mit ©trau^enfebern [taub bem ©mir gar

nid^t, feine o^ne^in niebrige ©tirn tt»urbe üerbedt unb

er gemann ba§i S(u§fef)en eine§ mit ^^fauenfebern gefd^mücEten

Häuptlinge ber SBilben. @r trug eine blaue Uniform mit rotem

58anb über bie redete ^ruft. burd) einen

@ürtel mit ®oIb=33orte jufammengel^alten ; am ©ürtel t)ing ein

<Babtl (©d)afc^ta), beffen mit golbener unb fe§r feiner §==
cierung reid^ öerfefiener ®riff geiüifferma^en für ben SBert ber

^inge felber fprac^. ®er @riff o^ne ^egenquafte. 5luf

ber Sruft feiner mit @o(b unb @eibe geftidten Uniform inar

fein Drben, !ein Stbjeidjen ju fet)en. ®ie S5ein!(eiber mit rotem

©treif gehörten jur übtid)en ®eneraI§uniform.

(Smir fragte ben 6^ef ber ©efanbtfdjaft oiel über

Ülu^tanb au§>; er erfunbigte fid) unter anberem. nad) ber

©tär!e ber S3eööt!erung , ber 5(rmee , ber ©rij^e ber ©taat§=

ein!ünfte u. bgl m. Sr fragte auc^ barnad) , ob in 9?^(
@ifenbaf)neu ejiftieren. Stuf bie beja^enbe 9lntn:)ort fragte er,

ob fold^e aud^ im Xurfeftaner Gebiet üorI}anben . @§

Ite^ fid^ überhaupt bemerfen, ba'^ e§ bem ©mir barum §u tf)un

ar, redjt oiet über ba§> Sanb in ©rfalirung ^u bringen, mit

bem er in ^reunbfdjaftebe^ie^ungen gu treten gebadete.

3?or ber Xerraffe unfere ^ofafen-SSforte mit präfentiertem©^ aufgeftellt. ©mir erfunbigte fic^ nad) ben Äofafen

unb ünfd)te bie (55em et) rgriffe ju fe^en, lueld^e nun aud^ §u

feiner augenfc^eintidjen Sefriebigung tion ben ^ofafen nad) bem

^ommanbo üon 9^. au§gefü!^rt ttiurben. S)er ©mir fprad^ borauf-

^in ben SSunfd^ ou§, ba§ S3erbanfd^e ©^ gu fet}en; einer

ber afgf)anifd^en „Kernels ", ber ou§ert)u(b ber ^erraffe am @e=

länber ftaub, brad^te fofort ba§> ©^. ©mir lie^ o^ne

jeglid^e Slnmeifung öon ©eiten ber 9Jiitgtieber ber ©efanbtfd^aft

ben §at)n fpieten unb bemerfte, ba'^ bie Äonftruftion be§ ®e=

^§ i^m bie ju geiüiffem 65rabe befannt fei. ©r gab barauf-

l^in ba§^ ©ettjel^r prücE unb (ie^ feine eigenen ©djuellfeuerniaffen



^n Äabur. 363

. 3rf) ft)ei§ nicfjt, öon tüeld^em (St)ftem fie troren, erinnere

mid) aber be[fen tüobi, baj? Dberft 9?Qegonoto fic^ befriebigenb

über fie geäußert I)atte. ©mir er!tärte nun, bo^ biefe (5^e=

wefire in! non einfieimifdjen 9J?ci[tern »«rfertigt

unb jlnar au§jrf)lie§Iicf) non ber §anb. \ ber ^abufer &e^

roe^rfabri! giebt e§ feinerlei 93Jajd)inen.

SBer trei^, ie lange nod) unfcre llnterljaltnng geäl)rt

t)ötte, ober p(ö|(icf) erfjob fid) ein SSinb, ber ba(b ju einem

förmüdien Drfan animidje.

^ie elenben, ^atboertrodneten Xfc^inaren, tnetcfje ifjre trau*

rigen fnotigen ^^^^^^ ^^p^' '^'^^ Xerraffe au^ftrecften, ftöfjnten nnb

fnacftcn unter beut Slnbrange be§ 2öinbe§. (S§ erbob fid) balb

ein „!öuran" (Sturm) üon ©toub, ber fid) be§ ÖJartene

bemäd)tigte. ^ie ©taubtüolfen wirbetten unb tankten auf bem

^(afee üor ber Sierraffe unb gelangten balb auf bie Xerraffe felber.

3e|t fd^to^ ber ©mir feine ^(ubienj.

SBir !e^rten in gleid)er äöeife nod) §aufe gurüd in 93e=

gteitung be§ 2öefir§ unb be§ ^emnobe. $8emerfen§ert e§,

bo^ unil)renb unferer ^tubienj üon o((en afgl)anifd)en 2Sürben=

trägem nur biefe beiben anwefeub.
S)er ©toubburan ^otte fid^ bermaf?en nerftärft, | man

bereits auf ein paor <Sd)ritt nid)t§ me^r unterfd^eiben fonnte. ©er

SSinb mar bobei üöllig g(üt)enb, 9lur einer ©tnube üerlor

fic^ al(mäf)nd) bie buntte (Staubmotfe unb fam ber ftore ^^immel

mieberum jum SSorf^ein.

9(m 9J?orgen be§ 31. ^uti mürbe id) burd^ einen bumpfen

unterirbifd)en< unb burd^ eine ©rfd^ütterung be§ gongen @e=

bäubee ermedt. @§ mor ba§: gegen 8 U^r morgen§.

erften (5df)(ag folgte botb ein gmeiter, ber nod) ftärfer otS ber

erfte mar. § ©ebäube mürbe in feinen ©runbfeften erfd)üttert.

®ie §eftig!eit ber (grfd)ütterung lä^t fid) bornod^ bemeffen, ba^

bie ^enfterpfoften fnodten unb bie ^enfterfd^eiben Üirrten, fo

bo^ alle mit ©ntfe^en ou§ ben ^^^^^ ^inouefprongen. Su=

beffen l^örte bomit bo§ Srbbeben oud^ ouf unb mieberf)olte fid^

nic^t me^r. SBefir ergä^lte fpäter, ba^ ba§ (grbbeben, ba§ f)ier

im 5-rül)jal)r unb gu S3eginn be§ ©ommcrS gerabe uid^t§ 2(uf5er=

orbentlid^ee fei, jur gegenmörtigen Sal)re§5eit eine feltene unb

foft einzige @rfd}einung roöre. ®o§ ©rbbeben ift ^ier überl)aupt
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nie bcfonbere {)eftig. 9)?itunter aBer tritt, oud^ fetten, ein

fef)r f)eftigee ©rbbeben auf, ba^ bebeutenbe ^^^f^i^^i^^S^'^ on=

rietet. ')

®inige öon ben SOlitgtiebetn ber ©efanbtfc^aft fpTad)en ben

Sßnnfrf) aue, einen (Spaziergang in ber Stobt §u, ftic^en

aber u\i\ boe übü^e veto t>on (Seiten bee ß^efe ber @efanbt)d)aft.

3lm 1. Sluguft befudjte ber ©enerat ben ©mir irieberum

ollein. S^n begleiteten nur ber äöefir nnb 9JJoffin=(5f)an , ber

fid) Don nenem bd un§ eingefteüt (jotte. 3« ben legten brei

Xagen t)atte er fid) faum je bei un§ bliden (äffen. 31 ber

^emnab fpradj fetten bei un§ oor nnb bann nur für ein

poar SiJlinuteu.

Stm Stbenb biefee %,§> lunrbe bie (Stabt ittuminiert, wix

geuoffen ben Stnbtid ber Sttumination öom '^ad) be§ fübtidjen

@ebäube§ ans. ^ie ^'abnter brannten 9iafeten nnb bengatifd)e

stammen ob; an einigen (Stetten geigten fid) feurige 9Zamene=

güge. 5(uf ben benoc^borten §ügetn ujoren in üerfd^iebenen-
ftänben öon einonber brennenbe ©d)eitert)anfen §n bemerfen.

5(uf bem btoffen §intcrgrnnb bee nädjttic^en öimmets , ber üon

bem t)intcr ben foeben erft tjeröorgetretenen -
teud)tet, bie Sttuminotion einen ptiontaftifdjcn

(5t)ora!ter. 2)ie Sttumination bonerte etttio eine (Stunbe an.

SBefir nntertie^ es ni^t, une borüber aufguftären, bo§ bk St=

luminotion üom S^otfe gu ber 2tn!unft ber rnffifdjen (-
fanbtfdjoft arrangiert luorben fei. ©§ ba§ notürtid) eine

n)ic§tige 3)Zittedung. ©§ offenbar, bo^ ba§ 35otf ni(^t nur

{einerlei feinbticbe 6^efüt)te ber ruffifdjen @efanbtfd)aft gegenüber

t)egte, fonbcrn fogor fe^r erfreut über it)r eintreffen . Sie

3eid)en ber 35eref)rung, bie ba§ SSotf ber öefanbtfc^aft borbrac^te,

für'e erfte ^ tendjtenb genug, ^iir ben Anfang roar

ja ba§> burd)au§ fd)ön.

Stm onberen SEoge begab fid) ber ©enerat ieberum gum

©mir. (£r ^otte i^m bieSmot bie ©efdjenfe üom Xurfeftaner

©enerot^^ouöerneur gu überbringen. Stufrid^ttg gefogt, ftonben

^) erjä^It ebenfaHä öon ben (Srbbeben. @r beruft fid^ l^ierbei

aud) auf bie 5Ra^ri(f)ten be§ ®uttan SSaber. „Sabul" (@. 150 bev beutfd^en

öon 1843). SRaffon fprid^t aud) üom ©rbbeben in Äabul: „Varioiis

journeys" vol. II. p. 229.
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biefe ©efc^enfe unter jeber, ja felbft unter ber noc^ftd^tigftcn

^ritif. @te beftanben au? fofgenben Stilen:

1) (Ein 3ta6, üöllig mit Üürfifcn überjäet, gerabe mic in

einem ^utterat ou§ Stürfifen, mit ©ranaten am @riff. —
ber Sefer möge fidj nicf)t burcf) ba§ „oödig üderfäet mit '2ür-

tifen" beirren lafjen. '^k Xürfijen maren eintjeimifcfjen Urjprunge,

fog. Äofanber, üon feljr geringem SSert. 5^ie 2(r6eit be§ Stabe»

war ebenfalls eine eint)eimifc^c, non ©farten au§gefüt)rt unb^ nic^t eben geidjmacfood. 5^er 5tab mar in ^ajcf)fent auf

600 9tube( gefcfjäbt.

2) ©in Xürfifen=@ürte( , ber ©ürtet felber filbern mit goI=

benem @1^; gefdjälit auf 400 O^ubeL

3) (Einige ©tiicf 33rofat. Xa§ Sünbetc^en mit 93ro!at mürbe

üon un§ nur in ^abu( felber geöffnet unb überrofd^te uns aüe

feinen 3nf)att: ber 33rofat irar burcfjaue mittelmäBig unb

fonnte feinerlei ^Bergteic^ mit bem inbifdjen beftef)en. 2er örefutor

?tifo(ajem, ber ben Srofat eingefauft ^atte, behauptete übrigen^,

bQ§ er 50 §> 100 Ü^ubel per Slrfd^in ^obe. |]u allebem

ber Srofat in nur fef)r geringer Quantität oertreten.

4) (Einige (Et)a(at» au§ 33rofat, 5ammet unb — !

!

— au» Unti} mit ^oiamentbefa| in ein ober §mei Üiei^en. 3^a»

23iinbe(d)en mit ben (Ef)a(at» f)atten mir ebenfatl» üont (Ei-efutor

erfjalten unb nur in Äabul eröffnet. braudje mo^I faum

§u bemerfen, ba^ ber 3n^a(t biefee{» un§ in ein nidjt

geringere^ Staunen öerfebte, al§ ber 3nf)att be» öorf)erigen. —
S)em (Emir, bem 33[;1 eine§ umfangreid)en Sanbe» unb

jubem einem ^, ber in 3nbien geraefen unb in

folgen (Sadien ein gemiffeS Urteil ijattt — einfad)e 2udjd)a(at»

jum (^efd)enf ju überfenben! .... gerabe fotdje (£t)a(at5, mie bie

33e5irt5d)efö im Xurfeftaner (^enera(=(^ouDernement ben ^ovf^

a!fafa(en (2)orfäIteften) gu jdjenfen pflegen ! .... , ba Ijört

nun aber aüee auf! ....

1)1 (^ejc^enfe nidjt üorfjanben. ( ttar, baf^

eö für bie (^efanbtjdjaft nid)t gerabe gut fd)icf(id) fein fonnte,

bem (Emir biefe (V)efc^ente bar^ubringen. 9 mu^te einen 3{u»=

finben, man mufjte biefer ganzen f)ä^(id)eu Ci^efdjidjte mit ben

(^efc^enfen einen befferen ^nftri tier(cit)en fudjen.

2)er (Eljef unferer (5^efanbtfd)aft traf nun folgenbe-
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nungen : 6r gab feine be[ten brei ^ferbe, bie ber ©mir üon

gejc^enft f)Qtte, tte^ fie mit ben effeftooKeu buc^Qriien

©ätteln, bie ebenfalle öom (Smir gef(f)enft , fotteln

iinb bie ©ättel mit Srofatbecfen bebecfen. Sie ^ferbe trugen

3äume, bie mit Xürtifen unb mit Äoiadenbouquets auf ber

(Stirn gef(f)mücft waren.

©efd^en!, bas auf biefe SBeife ,^uftanbe !am, War nun) nic^t foftbar, aber boct) effeftoolt; es gab mas babei

in fefjen.

2)er (55cnera( lieferte fernerhin feine beften Statuts aue, bie

ebenfalls üom (Smir oon in Äarfcf)i gefc^enft

tüoren. 2;arunter waren ec^te 33rotatd)a(at5 mit geprägten

golbeuen S3(umen, oud) ec^te Äafc^mirdjalate. Stüee @efcf;enfe

üon unferem freigebigen ge!ri)nten 9Zad)bar. 9Zun fügten ir
biefen öefdjenfen fotgenbe Sadjen bei: ein 58erbanfdjeö

Snfanteri[ten=@eet)r mit Sajonnet; ein S3erbonfd)e6 Äaöalle^

ri[ten=(^ee^r ; ein £ancafter=Sägergen}et)r. ferner !amen nod)

1): ein S^eoolüer üon ©mitt) unb S5effon . 2. 5 biefe

SBoffen get)örteu üerfd)iebenen 9Jätg{iebern ber @efanbtfd)uft an.

3u allcbem §tüti filberne ©erüice, ein Xt)ee= unb

ein Seffertferüice beigefügt.

?tuf biefe SSeife famen nun einige ÖJefd^enfe jufammen, bie

3ar nic^t über 4 bi§ 50001 wert, bafür aber red^t ga^treid^

toaren. SSenng(eid) nun ber ©enerat bem (Smir f(^on raät)renb

ber erften Sfubienj gefugt trotte, ba^ unfer Sanb gwar gro§ fei

unb in mandjen Singen einen Ueberflu§, an ©elb aber einen

Mangel !^abe, fo füllten bem Smir immerf)in luertüoKere

(5)efc^eu!e gemadjt. Sf^atürüd) ober mußten ba§^ eben ®e=

fdjenfe fein, felbft fie aud) fef)r teuer, in boarem

@etb aber burfte ba^ (^t)d)mt feinesmegS gemad)t merben. Siefe

S3ef)auptung brauet tt)ot)I faum ineiter ausgeführt unb bemiefen

gu luerbeu; es ift ja bos etwas Selbftüerftänbüdjes.

Sage barauf erfd^ien in unferer 3Sot)nung ber SBefir an ber

<Spi|e üon einigen SOMnnern, bie auf it)ren Häuptern mit ^rofat*

beden üerbedte ^^ptatten trugen. (5r trat in unfereu gemeinfamen

<Baui ein, wir gemi3t}n(id; §u 9)Httag gu fpeifen unb S^ee ,^u

trinfen pflegten, tüo wir uns pr Untert)altung u. bgt. m. t)er^

jammetten, unb begann fotgenbe:
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„©eneral^Suib ! 3)er @mtr=^©Qib fenbet S^nen unb allen

S^ten Untergebenen, ben ^(Keinen iinb ben @roBen, ben Geringen

unb ben§[1 unb and) allen ^ofaten, S^jd^igiten unb

ber S)ienerfdjaft — feineu ©ru^ (Salam f)uft). ßr überfenbet

mit mir ben ©efanbten bee großen Sieirfjce bieje geringen @e=

fc[)en!e unb bittet, jie nid^t jurücfgumeifen, fie an5unel)men."

ßr (ie§ nun bk ^(atten auf ben ^-upoben ftellcu unb f)ob

bic Beeten üon if)uen ab. Sluf ben ^^latten lagen 11 Särfd)en,

aufc^einli^ mit &db gefüllt. General fragte in '>öer(cgeu=

f)eit, „Xüa§ ba§> fei?"

Stuf biefe 5^'oge autmortete ber 2öefir, fid) I]ier auf beiL

platten 11000 Ü^upicu in argfiauifdjcv 3}iüu5e befiinben.

©enerot beeilte fid^, gegen ein fotc^e» ©efd^enf ju pro=

teftieren; inbem er fagte, bafs C5 bei un§, bei ben Ü^uffcn, nid)t

üb(id) fei, ©efd^eute in @e(b ju mad)en ober üon irgenb jemanb

unjuneljmen; bae ©efdjcnf bee ®mir=@aib§ fönne borum nid)t

angenommen merbeu; er aber, ber Söefir, möge ben ^an! ber

@efanbtfd)aft bem (Smir=@aib für feine Stufmerffamfeit aue=

ridjten.

®er SBefir l^ingegen fonnte fid^ offenbar nid^t !(ar barüber

toerben, marum bie ©efanbtfdjaft ein foldjee (^efdjenf uid)t un=

nehmen !öune , unb fud;te barum auf ber 5(nnat)me bei^felben ju

beftet)en.

„S3ei uns," fagte er, „ift 93rauc^, ba^ ber (Smir-Saib,

menn er jemanb lieb ^at unb it}n aue^eidjuen lüiti, ein

^elbgefdjenf mad^t, er gerabe ©elb tjat, ober ober, aö
übrigens feltener öorfommt, i^n aud) mit öerfdjiebencu @ad)en be=

fc^enft. ©egenmärtig aber fann ber (ämir^Saib burd) nidjt§ an=

beree ber (^efaubtfdjaft ein ©egcngefdjeuf mad;eu, als burd;

biefe üeine @umme @elb.

©euerat mcigertc fid) nadj mie üor, inbem er fagte,[ bei ben 9^uffen ni(^t iibiid) fei, @elb als öefd)enf an=

5unel)men.

„9hm aber," argumentierte ber SBefir, „l^aben ja aud; bie

©nglänber, ber ßmir bei if)nen in Snbicn ju @aft mar, it^n

mit &äb , ober menigftene f) u p t
f
ä dj ( i d) mit @ e I b be=

fd^enft."

Stber ber 6^ef ber ©efanbtfc^aft meigerte fidj immer nod)
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^. (Sr üerfid;erte , ba^ man ein berortigee @efc^enf in

9f?u^Ianb übet aufnefjinen, ^ ©ejanbtfdjaft feinerfei

©efc^enfe u. bgt. m.

and) ber Sßefir mieber^olte £)artnäcfig ba§ ©eine.

„§, Xüa?) ber 6mir=@aib gej(^idt ^at," jagte er, „ttage

ic^ gar ni^t o(§ ein (]! ju begeid^nen: e§ ift ba§> lebigüd^

,(^etb für grüßte'. 3n ©uropa ejiftiert ja, glaube icf), ebenfalls

ber 58, bie fremben Öejanbten mit ®elb für geraiffe 5(u§=

gaben gu öerforgen. SBarum »ill nun bie ruffifcfie ÖJefanbtfdjoft

ba§> C^3e(b öon meinem ^errjc^er nirf^t annehmen ? raei^ aber,

ba'^ @ie, meun ®ie biefe ^einigfeit (11000 3ftupien, im§
8 bis 9 000 SfJubel) ab(ef)nen, ben (ämir-@aib au'ßerorbent-

betrüben werben. @r mirb fid) gemi^ oer(e|t füfjlen."

SDer \ ber (55ejanbtjd^aft entfdfiloB fid) für bie

?(nno^me be§ für une fo ungelegenen (^ef^enfeS unb öu^erte

fofort ben r^kbanfen, baji er bie (Summe ben ^iefigen n>ot)(*

t{)ätigen Stnftalten §u!ommen (äffen werbe. Sd) glaube aEerbinge,

ba§ ber ©enerat, er fid) an bie 2(uefüt)rung biefe§ feineS

@eban!en§ gefc^idt t)ätte, auf nid^t geringere ©c^mierigleiten ge=

fto^en märe, a(§ menn er ba§ (^efdjent enbgüttig gurüdgemiefen

f)ätte; benn menn aud) in 2lfg|anifton SlRiuifterien, Stuten,

^oft unb fogar eine 2:t)pograpf)ie ejiftieren, fo finb md)

!einer(ei mo^It^ätige ^^nftalten auf biefem, in begug auf bk

(Siüiüfation nod) jungfräuli^en entftanben.^ Xage tagen biefe elf ©ädd^en in einer ber

9'Jifd§en, gerabeju mie in SSerod)tung, aber fpäter mürben fie

in erforbertidjer Söeife in Cbtjut genommen unb fanben barauf=

§in i^re SSermenbung in einer @, bie nid§t§ mit ber

2ßof)(tptig!eit gemein t)atte.

S3atb barauf erfuhren mir, '^ ber ©mir aue Snbien einige

tägü(^e unb möd)entlid§e engtifd)e ßeitfdjriften bejie^e. 2)a mir

nun feinertei ruffifd)e ^^^^^^ ertjietten, fo !onnten mir tebig^

lid) nur au§ biefen engtifd^en Leitungen etmae barüber erfatiren,

mag auf ber Sßett tiorging. §r. . fprad) barum bem ©enerat

gegenüber ben Sönnfd^ aue, bie engtifc^en ß^itunQ^^^^ bie ber

©mir ert)iett, benutzen ju fönnen. (^enerat teilte biefen

Si^unfd) bem SBefir mit unb nad^ ein paar ^agen betamen mir

bereite einige 9Zummern einer ß^itung, bie in ber ©tabt \)'
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erjd)ien. { 3^^^ii"9 führte ben Xitel „The tribune of

India-'. S)ie Stummem Don ber groeiten unb britten

be» 9}?onat§ 3u(i. 2Bir crfuf)ren au§ btefer 3^^tii"9 l^^^l^

anberem, ba^ bie Sieife ber rufftfc^en ©efanbtfc^aft Uabni

üon ben (Ent^Iänbern genau ücrfolgt . Xk legten 9Zacfi=

richten t)ierüber erjäfilten oon bem Uebergang ber @e]anbt]d)Qft

über ben 5(=2;]. Seitartifel fprac^, leichtfertig genug,

bie Ueberjeugung aue, bo^ e§ ben 9\u[fen ni(f)t gelingen,
roeiter ( bie 9)kiari=(Scf)erif gu !ommen, ba'^ ber ©mir

®d)ir = 3(Ii = (If)an bie öcfanbtjc^aft in Äabut nidjt empfangen

roerbe u. bgt. m. 3n bem S3Iatt !am ber Xob be§ @eneral=

®ouöerneur§ üon 5(fgf)anifc^=2urfeftan, be§ ©ferbare 8rf}ir=^i('

ß^an, jur ©rroätjnung, ber u(ö einer ber „ergebenften g-reunbe

unb Wiener be§ (£mir§" bejeic^net rourbe.

5(u§ ber gleichen 3^^*"^9 erf)ie(ten mir 9hc^ricf)t öon ber

ßonoention jmifc^en (Sngtanb unb ber Surfet, me(d)e bie 93efi6=

ergreifung ber Snfel (£i)pern @ng(anb, ober ricfjtiger gefagt,

burd) Sorb S3eacon§fieIb jur ^otge ^atte. 33on bem ^Berliner

ÄongreJ5 tourbe in bem Statt, natürlich ju erraarten mar,

rote einer ber rü^mlic^ften @roBtt)aten be» engtifc^en ^^remier»). ^ ^atte feine 8i|ungen enbgültig be=

f(^Ioffen. Sn bejug auf bie Stuerüftung einer eigenen ©efanbt-

fd^aft tieft bae Statt fein einziges SSort üertauten. — 5tt§ auf

ein Äuriofum barf barauf ^ingemiefen merben, ba}i at§ (£t)ef ber

ruffifdjen ©efanbtfc^aft ber General Stbramom, ©ouoerneur oon

©famarfanb, be^eic^net morben roar. Df^un aber f)atte ber (Senerat

Stbramom fc^on ^roei 3at)re oor ber liHeife ber ©efanbtfdiaft

(Sfamarfanb oertaffen unb oermattete gegenmärtig ba§> ©ebiet

f5ergt)ana. Medjt fonberbar na^m fid) ein fotc^er ^e^ler au§,

ber lange ^dt unb f)artnudig oon einem engtifc^en Statt niieber=

t)D(t mürbe, mä^renbbem bie ©enauigfeit ber Gngtänber be=

fannt genug ift unb ba^ Sorrüden ber ©efanbtfc^aft oon i^nen

forgfam, 8d)ritt für Stritt, oerfotgt raurbe.

^ie 3situngen erteic^terten ^ nic^t menig unfer einförmige^

©i^en in ben oier SSänben unferer 3Bof)nung, raorauf mir jeßt

Xag für Xag angemicfen raaren.

%m 3. 5{uguft fam ic^ nai)e^u ^um erften d)lal in Äabul
Sarcorattj, 3« Slfgt^aniftan. I. 24
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pr incbij^iiiifd)cn "*^va)ri§ , c§ war bai^ ein und)tificv , aber

!

— nuY ^u rruuviflcv ^-afl.

(Segen 4 nod^mittagiS berief bcv Gt)ef ju ftd^ unö

fai^tc mir, bof; mid) Tnöglid)[t fdinctt auf bcn. ®v erfLävte mir , baf^ ber jüncjfte @olin bciS ßmirc^ , bcr

'Il)ronfoli^er ?!& b u 1}
-

f d) ii
,
^itöpd) unb felir flcful)rlid)

eifruTift fei ^cr ©mir l)Qttc barum bm (£l)ef bcr ®cfunbtfd)Qft

um ^^ciftanb bc§ ®cfanbtfd)uft«iarj^tc§ uiigcfprod)cn , unb mm
lluttc id) mid) ?,« bem !runtcn^ ^^u begeben.

C^d) nolim meine ^yelbapotltiete mit, bie beibeu

metfd)cr unb ben ^yeXbfdjcer unb rüdte qu§.

Sn ber ^oruiK^fetumg , baf^ bcr '^ fidi im §Qufe beS

(Smir^ befönbe, licfs id) nid)t bie 'j|$fcrbc fattcln; mir rüdten ?^u

^uf^ nui5. ermic^ fid) jcbod), bo^ ber "iprinj in einem un=

bercn, ncUftänbig von bcr ^cfibenj beS ®mir§ obgcfonberten

,^">Qufe mol)ntc, ba* fid) ungcfäl)r im Gentrum ber Stabt befonb.

^sd) muffte barinu minbcftcnc-' eine 3i>er[t burd) bie Stobt j\u 5"ufe

nianbcrn.

llnfer^ fül}rte un^ anfänglid) burd) ben ®orten beS

dmit^, 925ir nerlicf^en ben Ci^orteu burd) ba§ 95>efttt)or unb

traten aus bem unteren ^^olo^^iffar binoue. ^linter bem

Xt)or befinbet fid) ein n^eiter, freier ^to^, ber gegcnmörtig fel^r

leer crfd)ien. bem 1^ ouS gingen mir, immer in ujcft^

lidier !?)}id)tung, . eine ^.^crtclftunbe long burd) eine redjt be-

lebte Str-ofse, mcld)e non bciben Seiten mit fpürlid)en Cbft'=

bäumen bepflonj^t toor. (£ fonben fid^ {)icr ji(Ol)lrcid}e Soben,

in benen fid) niel ißolf bröngtc. 3d) fonute oud) nid)t bie gc=

ringfte Spur non fyeinbfcligfeit non Seiten bc% ißoltce bemcr!cn
;

fein mifigünftigcr S3lid, ber auf unS, bie ©uropöcr, gefoflen more.

$luf bcn 'i|>bPfipgiiotniccn oller bcr Ceute, bie une in ben 2Scg

iomen, mor lebiglid) nur 9^engicrbe j^u lefcn. ©inige neu ben

©inmobncrn folnticrtcn bem Slöefir, bcr neben un» ein l) erfd) ritt, in

militurifd)cr ^Beife.

S25ir blieben boroufbin on einer Öcbmmaucr oor einem %box

ftcbcn ; c§ non innen gcfd)loffen. 'S^efir pod)te on bem

Xbw, fogte bem "il^förtncr einige 225orte unb bo» Xl)or mürbe

{jebffnet ©in Xeil ber unS begleitenben ofgl)onifd^en ©Pforte
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blieb üpr bem Ibor, ber anbcnr 2ctf trat mit un» 3U=

fammen in ben ^of ein.

^er ipof ar ein regelmüBige^ , ffeine^ SSiererf, üon allen

leiten mit Sefimmauent umgebeiL 3(n ber bemerftc

einige forgfüftig iiefcfitoffene "i}?alanfine. Um bie)e '^afanfinc

bcTum machte bie Tiencrfcfiaft 511 fcfjaffen. 55?iT paffiertot

ein fleinev '^^iförtc^en an ber Hinteren 3Jfuuer be-;- ^Qjc§ raib ge=

langten auf eine tteine ^lattfcrm, öon ?1 aus eine fteinerne

^Ireppt' "§ 5U einem fleinen ^J^aDiflon brachte. 5 ^apiflon,

ca. 7 Sfafcfienj lang, 5 3|'[] breit, ftanb einem cr=

böbten ^unbament. irr ipar mit orbentliAen unb lec^t groj^

enropiiifc^en 5^'"'"^^'^" ^"^^ ivenfterfcfteiben auÄgeftattet ^05
innere bev^ entiprad) allerbingy nur wenig bem'- ?1 roar feine 3pur porhanben. 5m £>imeT=

grunb beÄ 3^^^"^^» ber 'iHiPillon enthielt nur ein etnjige»

^immer, ipar eine ©nippe Pon 'iDcenfcften 5U bemerfen , bie ein

9?ett umftanben. 5(uf biefem '^ett lag ber Äranfe, ber "^rinj,

bem ic^ ^^eiftanb leiften foüte.

ß» ba» ein Jüngling Don 16, roie mir feine

Umgebung mitteilte, er batte ] ba^' ^tu^K^en einc§

i^inbee unb mager unb). 6 lag auf bem S5ett,

ber ^opf mürbe it)m Pon einem bitfen mit ||
33licf unterftü^t, ber )id) fpiiter ^ ber eiu^eimife is^eibaiät be^

GmirÄ, ber „?(" ermie^. Xie 5(ugen be-5 J^ranfen ttaren

)(]'1 , er atmete )1 unb ^' unb ftdbnte

babei leife.

3>or befragte i bie Umgebung be-5 Jftranfen über

feine iiranfbeit. 3tuf meine fragen: «31"1-5 fe^lt bem Äranlen?

«seit mann ift er !ronf"?" u. bgl. m. , erhielt id) jur Antwort,

baJB er feit jroei 2agen hanf fei ; er fei am ^oerjflopfen erfranft

mäbrenb feinet 5hifentbalte-5 in ^^obiftan, man irabc ben ^t^rinjen

bereit^ franf au-^^ ben ^Bergen nad) i^abul1 unb it)m einige

Ü}iittel gegeben iL bgl. m.

Oiun mate id) mid) an bie objeftipe Unterfudnmg be-5

Kranfen. iW'ine Unteriudnmg ergab fotgenbe Siefultate: 5'ie

5ltmung«5geräufd)e waren unrein
,

geriiufdjüpll , anfd)einenb rau^

Tie .^erjtöne faum ju unterfeibcn , Pon (^eräuf^en begleitet-
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c^erjfto^ rec^t ftart unb fonnte fpestell al§ „biffufei"

cftarafterifiert. ^ 1§ |{)| Bei ca. 100

^Bd)iäQ,en in ber SKinute. 5)er fe^t fcf)mer§f)aft auf ^rucf,

}1 ein feine5eg§ [tarfer Xxnd enttocfte bem tränten ein

fdjmerjfjaftee Stöf)nen; ber Saud) in ^^olge oon 9}Jeteorie=

mu§ aufgebläf)t. 3n ber unteren ^ortie be§ S3aucf;e» ergab bie

^erfufjion einen bumpfen %on. SDer Traufe tag 6e[innungeIo»

unb belirierte f)in unb ieber. ^ie Temperatur bee

fonnte nid)t oermittetft eine§ X^ermometerS bestimmt roerben, bem

@efüf)( geigte fie ert)öf)t. S)ie Stnjei^eu genügten mir,

um ein§ufef)en, ba^ ber ©d^merpunft be§ Seibene feine§raeg§ im

„^erjftopfen", \{)^§: üon ben einf)eimifd^en Sterjten ai^ ^anpU

fijmptom ber Äranff)eit t)erüorget)oben mürbe, gu fndjen ,
fonbern in einem Seiben be§ UnterteibeS. (£§ ferner offen-

bar, ba'fi nid^t nur bie @d^teimt)ant ber Särme üon bem franf=

^aften ^roge^ affigiert, fonbern ba^ and) bie feröfe §aut

fid) in unnormatem ^iift^nbe befanb; b. ^., ^anbette fi^ im

üortiegenben ^^atte um eine (Sntgünbung bee Saud^fettee. 2)ie)er

^iagnofe gur ^^otge traf id) nun biejenigen 5tnftatten,

mot)t ein jeber Strgt an meiner ©tette befotgt ^ätte: Snnertic^

oerorbnete id^ Dpium=^räparate mit Äirfc^torbeer ; äu^ertid^ —
(Sie. ©ine örttidje ^Stutentgie^ung tie^ fidf) nic^t anftetlen, ba

feine Stuteget aufzutreiben. 9^ad^bem id) mi(^ etma gmei

(Stunben am 93ette bee Traufen aufget)atten ^atte, mu^te id)

gurüdtetjren, um bem (5f)ef über ben ^uftanb be§ ^ran!en Seric^t

§u erftatten. ^n @nbe meiner SSifite füt)tte ber Traufe ein

menig teid^ter. SBir fef)rten ben gtei^en 2öeg gurüd.

3u §aufe machte id^ bem @enerat ©totettom SO^teitung

über bie au^erorbenttid^ gefo^rtid^e Soge be§ Äranfen.

©egen 7 U^r abenbS mu^te id^ mid^ oon neuem gum

Äronfcn begeben, ^n biefer 3^^t ^^^^ ^^" ^ote mit ber

9iad^rid^t eingetroffen, ba'^ e§ mit bem ^ringen, ber fid^ in

meiner ©egenmart berut)igt ^atte, mieberum fd)ted^ter fte^e.

9^ad^bem mir im §aufe be» ^^ringen eingetroffen, —
mir t)atten un» bieemat gu ^ferbe bort^in begeben, — unter*

juckte id) bie 3?omita be§ Traufen unb fanb barin üöttig unoer-

baute Samen, Äerne unb @tüde üon ^rüc^ten. 5tuf meine grage,» man bem Äranfen gn effen gegeben :^atte, er^iett idi gur

I
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5Iuttüort, bo^ i^m o^ne mein SBiffen unb fur§ tiov memer ?(n=^

fünft Singe!od)te§ au§ STprifofen gegeben .
3!)er Ävanfe bot im allgemeinen baz- gleiche 23ilb, tt)ie beim

crften. blieb je^t ^ier bie gegen 10. Ser ^rinj

batte fid) anf^einlicf) beruf)igt unb id^ mu^te nun, ba ic^ ben

S3efet}I be» batte, nid)t über 9^ad)t im ^aüillon ju oer==

bleiben, in bie Söo^nnng ber ©efanbtfdjaft gurüdfefiren. 2)ie

S^tücffetir erfolgte unter godelbeleu^tnng, ba in ^abut feinertei

StraBenbeteud^tung giebt. ' unglüdlidjen ^rinjen e§

nic^t gegönnt, bas Sidjt bc5 nädjften Üagee gn erbüden: 6r

iierfd)ieb in meinen 5(rmen, ( id) i§n gum britten mal,

na(^t§ um 12 U^r befudjte.

5Xm onberen 2;age ber ©eneral iebcrum beim ©mir.

Csr fprac^ i§m fein 53ei(eib aus in bejug auf ben unerfel3(ic^en

SSerluft, ber if)n betroffen ^atte. ©djir == S(li =^ Gt)an ^iett fic^

männü^ , trofebem ba}^ er feinen 9^a^fo(ger oerloren l^atte ; er

fdjien gefaxt biefee für if)n fo fdjraere Ungtüd §u tragen. „9Zun

ja, — §err l^ot'e gegeben, ber öerr Ijat'e genommen,"

nneberf)o(te er ben befannten Sibelfprud^.

infolge biefee (äreigniffee projeftterte afgt)unifc^=

ruffifdie Äonoention in benjenigen fünften abgeänbert, (
fid) auf ben SO^obue ber STtironfoIge in ?[fgf)aniftan bejogen.

Statt bee ^aragraptjen : „5^ie faiferlid) ruffifdje Ü^egierung an=

erfcnnt 2(bbuIIafj=5^fdian ( Grben be§ ufgbanifdjeu ^brones",

f)ie§ §> nun: „bie ruffifdje Diegierung mirb ole (Srben biejenige

^erfönlidjfeit anerfennen, bie oon bem Gmir 2d)ir=i=ßf)an als

fotc^e bejeic^net follte."

33alb barauf er!^ielt ber ©mir bie DIodjridjt tion einer 9fteife

einer engüfd^en @efanbtfd)aft Äabut. Xie engtifdje 9iegieruug

erfudjte ben Gmir, it)re @efanbtfd}aft „nad) 93rauc^ ber ©aft=

freunbfc^aft unb fo ie e§ oon einem guten DZadjbar oon Snbien

5u ermarten fei," aufjune^men.

Sa§ !am nun11 genug. 9bdjbcm fid) ber ©mir

mit ben (ängtänbern im 3af)re 1876 ent5eit tjatte, glaubte er

feinerlei öefanbtfc^aft . il)nen erraarten § muffen. (2elbft=

oerftänblidj er unter ben oorliegenben S3erl)ältniffen nid)t

gefinnt, eine ©efanbtfdjaft in Äabul aufjuneljmen, ober überl)aupt

in irgenbmeld)e 93erbinbungen mit ber anglo4nbifd)en 9iegierung
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äu treten. ®ie 5(ntort be§ @mir§ ift befannt. Snbe§ fagte er

ittd)t bireft ab; ai§> S3oranb für bie 5(6Ie^nung ber ©ejonbt^

jd^aft benu^te er bie Xrauer infolge be§ §infc^eibene feinet

©of)nee. ®ie ©ngtänber ober gingen nic^t auf ben Seim unb

bef)arrten energifd) barauf, ba^ itjre (SJefanbtfrfjaft in uabui an-

genommen.
©arauf^in nun fprad^ fid^ ber ©mir bireft in bem

©inne au§> , bo^ bie Stufna^me ber engtifd^en ÖJefanbtfd^oft in

kahni ein ®ing ber Unmögüdjfeit fei.^)

Sßä^renbbem ber ©enerot (Stolettoto Unter^onblungen mit

ber afgf)unifdf)en, Sftegieruug pffog, hielten fidf) bie übrigen 3Kit=

glieber ber (^efoubtfcfiaft unauegefel3t in i^reu üier SBänben auf

unb tjingen recfjt traurigen Gebauten narf). Ä'ein ®d)ritt uUBer=

fjotb be§ Xf)ore§ unfere§ Sßierec!e§ ! Unb mie furdjtbar lang^

ei(ig or ba§> @i^en ! 5tue weldjen @rünben aber mußten wir

fifeen ? 2öir 9fiuffen ja oon ben Stfgfjanen unb ^ nidit

nur ber Sftegierung, fonbern oom S3olfe fetber fe^r gut auf=

genommen morben. 2Ba§ tjatten luir un§ alfo oor bem oie(=

befproc^eneu §[ ber ?(fgl)auen gegen bie Europäer, oor bem

engüfdjen ©djriftftelleru fo fetjr f)erüorget)obenen afgt)anifc^en

^anatiemue §u fürd)ten. ^^i^em aber ^oben bie,
bort, 0 fie bem §a^ ber 2{fgf)anen ju ben „(Europäern"

fprad^en, ob abfidf)tlid) ober nidjt, einen einfad}en grammatifatifd^en

^e^ter gemad^t. Sie fotften oon bem §a§ ber 2{fgt)anen ^u ben

„önglänberu", nic^t aber §u ben „(Europäern" reben, benn 1. machen

bie ©nglänber nod^ nid^t alle Europäer aue, 2. Rotten bie Stfgf)anen

oor ber Stnfunft ber ruffifc^en ©efanbtfc^aft in ^abul feine (Suro=

päer au^er ben (Snglänbern gefe^en. Sebiglid^ ber ©d^ulb ber

(Sngtänber ift e§ gujufdireiben , menn fie in ben 5tfg^anen ba§

@efüf)( eine§ §affe§ gegen „^irinbfd^iS" (bie Europäer =
(Sngtänber) fo^ufagen gro^ gebogen ^aben. ®ie Stngaben oon

@(pf)inftone, S3urne§ unb einigen anberen engüfdjen Stutoren ftellen

^) (S§ ift jeboc^ 3u bemerfen, ba§ ber @mir <)[' bor ber enb=

gültigen S3eanttt)ortung ber 9^ote ber angto = inbifcf)en ^Regierung, ben ©eneral

©tofettottj um1[ ijat (£r fragte i^n, § im tiorliegenben gatte

äu t^un äre. ©cneral ©tolettom riet bem ©mir, bie engtifdie ©efanbtfc^aft

nid^t 3U empfangen.
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e§ ja au^er 3^^^^t^I^ ^^ bie 5(fgf)anen gu S3egmu i^rer 33efannt=

fc^aft mit ben önglänbern feinerlei feinbjeligee @efüf)( if)nen gegen=

über gefjegt §a6en.

tiefer §a^ eittraitfelte ftd^ erft infolge be§ Ärieg^^ugee be§

(Snglanb unterftü^tcn ^rätenbenten Sdiaf) Scfiubi'dja in ben

Sauren 1838—39, unb ]'( in t)dkn flammen anf nacf) ber

§> SSerfaf)ten ber unmünbigen englifc^en D^iegenten, bie

in Uabni unb im afgf)anif^en Ü^eirfje nad) eigener 23i(Ifür ^n

fd^aften unb gu walten begannen, ^erüorgerufenen Äataftrop^e

üon 1841. 2^iefer § aber mef]r gcfteigert

bie unfinnige, feineSmege entfcfjulbbare^ oon 1842, biefe

9?etiancf)e, in weiter ficf) bie Gngtünber ben alten 58anba(en

ebenbürtig erliefen, ja nielleidjt fie übertrafen.

SBie ber Sefer fie^t, fjaben fid^ nid^t raenig Urfadjen für

ben §a§ ber 5(fg^anen gegen bie ©nglanber angefammett. dlid)t

of)ne ®runb ift bae StBort „" f'ßngtänber) ein @d)impf=,

ein (Sdjmä^iüort bei ben Slfgt)unen gelüorben.

®ie früheren SBegiefiungen ber D^uffen ju ben 5(fgt}anen

^aben fid) gang anber» geftaltet. §ier gab e» feinerlei blutige. 3)ie 9iuffen [tauben bei ben 2{fgl)aneu ftet» in

(S^ren. ©elbft bie ruffifd^e oon ben ?(fgf)anen

geartet, toie bei felbft ein ©nglänber, Dr. @erarb, bezeugt. ^)

Sieger f]atten bie^ tion ben 9?uffen nur (Sute» üer=

nommen; fie wußten, 9iußlanb ein großem, unb berüljmtee

Sanb fei, ba^ ba§> ruffifdje Sßolf großmütig, gut unb nad)fi(^tig

felbft ben Sefiegten, ben anberegläubigen unb frcmben 35ölfern

gegenüber fei. 2^a§ ruffifdjc Xurfeftan ftel)t ja allju nabe ju

§lfgl)aniftan unb ber Sßoljlftanb ber oon uns untcrmorfenen

Gingeborenen, gu meldjem biefe feit ber 23efi|ergreifung ber

(Sljanate burd) S^ußlanb gelangt luaren, — ift bod) gar §u

offenbar, ale ]^ fo etwae nid^t jebem (Ientral=3(fiaten auf=

gefallen unb ba}i man barüber nic^t felbft in ben ent-

legenften SSinfeln ©entral^SIfiene, gefdjmeige benn in ^gljauiftan

gefprodjen ^ötte.

Ergo — bie 5{fgl)anen fonnten ben SRuffen gegenüber

') Journal of tlie Asiatic Society of Bengal. Vol. II.
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!etnerlei ^einbjeltgteit ^egen, jo ntd^t mal eine cinfadje 3tb=

neigung. Se^t fragt e§ nun, tütr benn in ben oier

SBänben unferee ^ataftee fi|en raupten? marum mv un§ frei=

toiHig einer §uft unterzogen?

Um bie5 ©i|en ^u rechtfertigen , braute ber General

fofgenbe (^rünbe tior: „ (Stnir," erjä^Ite er, „ mir metjr-

fac^ gefagt, ba^ gegenmärtig al)rfcf)einlid) fef)r öiete eng=

lifd^e (Spione unb STgenten in Äobut unb in 2(fg^aniftan über^

i)aupt eingeniftet ^aben. ben (Sngtänbern

begreif(id)erraeife f)ö^ft angenetjm, menn e§ mit ber ruffifc^en

©efanbtfc^oft irgenb einen (Sfanbot gegeben ^ätte. @in fold^er

©fanbal fönnte aber üon ben ermähnten (Spionen unb Stgeuten,

bk ben ©nglänbern fel)r gut befolbet werben, ftet§ prooojiert

toerben. (Sine ber ruffifc^en (^efanbtfc^aft oon ben 5{genten an=

getl^ane S3efc^impfung tonnte einen ©djatten auf bie freunbtid^en

JBegieltiungen gmifd^en 9f?u^(aub unb 5tfg^aniftan werfen; er

aber fc^ä|e bie Sejiefiungen gu 9^uB(anb, bk fid) jel3t anfnüpften,

üiet ju {)." 5Darauft)in empfahl er ber (55efanbtf(^aft bie

grö^tmögüc^fte SSorfic^t in bejug auf bie Seöötferung.

SSieEeid^t roaren bie 93efür(^tungen be§ 6mir§ nid)t fo un=

begrünbet. möchte mic^ nic^t in eine Äritif biefer 93e=

f)auptungen einlaffen, ba bie nad^folgenben (Sreigniffe,1 im

2. S3anbe meiner SD^emoiren gur ^arfteüung fommen, ben Sefer

ton felber auf bie erforberlidje ßritif führen werben.

Snsiüij^en begannen fid) audj franfe eingeborene ein=

aufteilen, bie mir ör^tlidjen 93eiftanb fugten. SOZitunter

paffierten babei mir unb meinen Patienten red§t furiofe @.
Sin ^ t)ierfür bot fid^ teilmeife in meiner ungenügenben

Äenntnie ber ©prad)e ber eingeborenen. Xk 2)otmetfdjer ber

©efonbtfc^aft leifteten in biefem f^att wenig S3efriebigenbe§. 2)er

Sefer mag fid) t)ierüber ein Urteil folgenbem (Studien

bitben: ©inft fam gu mir ein (Eingeborener. Traufe würbe

öon mir bie S)oImetfd)er ausgefragt. (S§ ftelltc fic§ ^er*

ou§, ^ er an r{)eumatifd)en ©d^mergen in ben Sftüden- unb

Senbenmu§!e(n litt. S^ traf fofort bie 5(norbnung, bafs ber

% elbfd^eer bie !ran!en Körperteile mit Sobtinftur einpinfeln möge.

S)er gelbfdieer führte feine 5(rbeit gewiffen^aft au§. 9flad)bem
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er feine@ Beenbet ^atte, erfu^rett tr, bo^ ni^t ber @in=

geborene, fonbern feine 9J?utter, bie ^u §aufe geblieben tvax, boe

Seiben l^atte

^älle, 0 Ö^efunbe bei mir erfc^ienen, um für i^re hänfen

Slnüernpanbten unb S3efannten, bie ju §aufe blieben, 1 nn^

ju^olen, maren nic^t feiten. 9iatürüd) blieben folc^e ^ranfe faft

immer ofjne 5(nef)ü(fe, ba ja fein ^Irgt, ber feine eigene ^erfön-

lic^feit unb bie SSiffenfdjaft f(^ä|t, abwefenbe ^ranfe mirb bt^

Iianbcln.
Ö^ern ptte id) in biefen fällen bie 5lranfen in i^ren

Käufern aufgefudf)t, um if)nen, foftjeit mein SBiffen unb meine

SOättel au§reirf)ten, Seiftanb 5U leiften. Stber ba§: pofitifdje

Veto erftredte fic^ auf bie 255erfe ber Sarm^^er^igfeit. 2Bie

fe()r münfc^te ic^ bie l^iefige 9(pot^efe p fe^en, bie, mie mir er-

Säfjlt tt)urbe, red^t orbentlic^ eingerirfjtet mar unb feineemege fo

mie ein einfacher Sroguerieloben ousfe^en follte — id) münfcf)te

e§, aber .... nun id) fdjmeige.

^ie Äranf^eiten, " id) f)ier §u beobachten Ö5e(egent)eit

l^atte, maren folgenbe: lieber, 9?f)eumati§mu§, Äatarrf)e ber

(Sd)Ieimf)äute, ber Sinbel)aut be§ 2(ugee, funftionelle D^eröen-

ftörungen (9^euralgieen, ein ^oll tion (äpi(epfie), §autfranft)eiten —
(Sf^eme. ®a§ SJZateriat über[)uupt nic^t grabe reid). Um
met)r ju fammetn fe()lte mir übrigen§ aud) bk ßeit. ^ öerbtieb

in Äabul nur 12 Xage.

3(m 8. 9(uguft, nad) bem SOiittag, fagte une ber ßf)ef ber

©efanbtfc^aft, ba'^ ir un§ gu einem ©pajiergong in bie @ärten

be§ ßmire bereit mad)en möd)ten. Selbftoerftänblid)

biefe 5(ufforberung nat)e5u mit Sntt)ufio§mu§ aufgenommen.

(S§ mar bae ja ber erfte Spaziergang in Äobut! S3urne§ unb

9)?affon rü()men ebenfalle bie Härten bee @mir§. 9^un aber

befinben fic^ biefe ©arten au^ert)alb ber ©tabt. 2Öir mußten

fomit bie gange (£tabt reiten. SSieÜeid)t fommen mir

burd) ben Sajar? ^a , ba§^ mirb etmae 5ßorgügIid)ee fein! —
©5 ermartete une jebod) eine bittere (Suttöufd^ung. 2Bir gingen

5U 5'U^. 9)iand)e oon une maren im Seinmanbfittet, anbere im; ber ©eneral in Uniform unb mit Drben gefd)müdt.

©d)on ber Umftanb, ba^ mir une gu gu^ auf ben Sßeg mad}ten,
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erfc^ien fd^ümmee^. SBenn unfer ©pa^iergang bie

@ärteit be§ @mtr§ ^um Qkl f)aik, \o mußten irtt reiten,

ba ber 2(b[tanb öon Su(a = §i[far Bi§ gu ben ©arten ein rec^t

bebeutenber ift.

2Bir gingen ein paar I)unbert ©dritte öon unferem „^alaft"

ab unb blieben üor bem gefdfjtoffenen %i}ox ber nn§ bereite be-

tonnten 9lefiben5 be§ @mir§ [teilen. § %i)ox fofort

geöffnet unb mir troten nun mit bem SBefir an ber ©pi|e unb

9J?Dffin^(£f)an im^ in ba§> un§ bereite be!annte etenbe

©ärtdjen ein, in metdjem fid; ber ^ataft be§ (Smire ©ir=i=
©£)Qn befanb.

SBir blieben an bem S3affin fte^en ; e§ mürben t)ier^er au§

ben ©emä^ern bee ®mir§ fofort einige ©effel unb ©tü^te ge=

bradjt. ^) einiger ßeit — mürbe e§ un§ flar, ba§' mir

nirgenbS mol^in meiter al§> §> gu biefem @ärtd;en fommen

mürben, ba'^ ba§ eben ber Spaziergang in bie ©arten bee

(Smire fei. Söefir Iie§ balb barauf ben Sl^ee bringen ; auf

einem Xifd)tud), bo§ bireft ouf ber (Srbe ausgebreitet mürbe, er=

fc^ienen f^rüd^te unb ©ü^ig!eiten. 2Bir maren alte ber SJJeinung,

ba'^ ber @mir §u un§ ^erouefommen unb mit uns ben

tierbringen merbe, aber ber ©mir beel}rte un§ nid^t mit feinem

(Srfd)einen.

33eim ^effert blieben batb nur ber SBefir unb ber ©enerat

mit bem Dberft jurüdf. 3)ie übrigen 93htglieber ber ©efanbt^

fdjaft t)otten fid^ in ben oerfc^iebenen 2ßin!e(n be§ anfprudf)(ofen

©artend tierftreut. ©arten jeidjuete fic^ tior aEem baburd^

au§, bo§ if)m na^e^u jegtid^e Dbftbäume fehlten. @in paar

2Iprifofen =
, ^^firfid)= unb S3irnbäume, ba^^ mar atle§. ^ier^u

famen noc^ gmei Serberi§=5(((eeen unb ein !(einer, t)u(btiertrodneter

Weinberg. S)ie 9f?eben mud^fen f)ier anfc^einlii^ of)ne jeg(id)e

Pflege oon (Seiten be§ S^enfd^en. 93or ^dkn muJBte ber SBein==

berg mo^( fe^r fraftöoll gemefen fein, benn aud^ gegenmärtig

t)aben fid) nod) Stümpfe ber Uneben tion 1 ^^u^ im Surd^meffer

erholten. ®ie 9fleben trugen feine ^rüd^te. ^firfid;e fehlten

ebenfalte, bie 5tprifofen maren fc^Iec^t, bie S3irnen gmar fe!^r

fd)madt)aft, aber bie S3öume trugen nur fet)r menig ^rüd^te.

93?offin = ß§an erftörte un§, bu§ biefe Sirnen „Sfamarfanber"*
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S3irnen genannt unb f)ier in Äobut für bie befte ©orte

gelten. ^
(S§ fanben fid) ferner im ©arten nodf) ein paar @cmüfe=

pftanjen nnb l^iermit ber 6otani]d)e Sn^att be» ©arten»

crfdjöpft. Unter bem ©emüfe gab t)ier gwei ©nrfcnjorten :{) unb gigantifcfje ©urfen; bk (enteren bejahen mit=

unter eine Sänge üon 14^ Slrfd^in unb fpiratig ober

ringartig jujammengefrümmt. Itebrigene jeidjneten fie fid) eben

nur burd) if)ren SSudj» au§, feine§njcg§ burd) if)ren ©efdjmad;

fie fte^en in biefcr Se^ietjung unter aller Äritif. 9?eben bcn

©ur!en fanben fic^ SOZelonen unb 5(rbufen (3BaffermeIonen),

aber fie t^ier nodj unreif. (Sin gute§ ©tüd 2anb ftanb

unter ©ierpftanje ^), einem bei ben 5(fgf)anen fefjr beliebten unb

marinirt gegeffenen ©emüfe. C^ne eine <Sauce au§ ©ierpffanje

wirb faum je ein 53raten au§ ber afgfjanifdjen Äüc^e fommen.

'änd) biefee ©cmüfe jur ßeit nod) unreif.

mü^te eine etfjnograp^ifdje Sdjitberung be§ ©arten^t

folgen. §ier aber ^ i6) nur einen einzigen ©egenftanb, ben

e§ fid) SU befc^reiben lofjnt: §> ift bci§> bie S3orrid)tung ,

e(d)e ber ©arten bcniäffert irb. gür ben ßefer, ber mit

(i;entrab5(fien ober menigftene mit ben «Steppen be§ europäifdjen

9f?u^(anb befannt ift, mag e§ genügen, ic^ biefe .=
ridjtung einfad) a(§ „Xfc^igiri" be^eic^ne — ba§ 3Bort irb il}m

ofjue jegliche Srftarung begreiflid) fein, (^ür ben Sefer aber,

ber mit biefer 33enennung 0i3üig unbefannt ift, id) bie© fo genau, mie mir bae gelingen irb, befc^reiben:

möge fid^ einen enblofen 9?iemen ober audj ein ©eit=
ftetlen, ba§ über eine ober über ein georfen ift, ein ge=^(1^§", üermittetft beffen bei un§ bae SBaffer aii§>

bem Brunnen gefdjofft mirb. ©erabe ein fotdjee ©eil bier in

einen tiefen 93runnen tjinabgetaffen. ©tatt be§ in 9iu^(anb gc=

SBoffereimere, ber „]", irb f)ier am ©eite eine

ganje 9?eif)e oon t^önernen .trügen angebradit. ^ie Ä'rüge bc=

finben fid) in gemiffen Stbftanben oon einanber unb finb unter

') ermähnt bie Sabuler SSirncn: „ffiir festen ime (e§

in Äübuf) unter einen ©famarfanb • 53irnbaum
,

bie berühmte Sirngattung im

?anbe . .
." Sot^ara S3b. I , @. 156.

"-) ©iei-ppanje^Solanum melongaena. 3lnm. b. Ueberf.
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einem getüiffen 2Binfet an bem (Seil befeftigt. 2)ie Ärüge füllen

im Srunnen mit Söafjer unb irerben nun, fie gefüllt

finb,, ba^ fid^ bae bre^t, bi§ gur §bf)e einer Spinne

gel^oben, in1 fie nun \i)x Söaffer ausgießen. SDae SBaffer

ober gie^t firfj barum QUe, ineit bie Srüge, enn fie ein rt)enig

über bei Spinne ftef)en, auf bie anbere ©eite be§ §> ^inüber=

ge§en, fid§ umwenben unb bann ftieberum in ben Brunnen

^^inabjufteigen beginnen. §> ber D^inne fliegt bae SBaffer in

bie Semäfferungegräben unb 93af[in§ unb mobin e§ fonft nötig

ift. ^ügt man nun nod) ein Sreibmer! fiin^^u, fo l^at man bie

oolle Einrichtung ber waffertreibenben 9J?afd^ine. 5Do§ jEreibrter!

mirb üermittelft einee einarmigen §ebe(§ burd) einen 6fel in

Semegung gebradjt. ©in alter (Gärtner, ein Xabfc^if, beauffi(f)tigte

bie SIrbeit be§ üierbeinigen Slrbeitere.

®egen 7 abenbs !ef)rten mir aue bem ©orten in bie

Söo^nung gnrü(f. 5(n biefem Xage traf eine ^oft au§ Xafc^fent

ein. ®er ©eneral Kaufmann mad^te bem (General (Stolettom

unter anberem bie SJiitteilung, ba'^ üon bem ÄriegSminifter ein

Telegramm eingetroffen fei, laut meinem baS^ ber in

9(Iai, ^fc^am unb '>]ßetro=5((c!fonbrDn:i§! angefammelten Xruppen

abgefagt . S)er öenerat - ßjouöerneur teilte ferner mit,

ba^ man ben 93efe£)t ermarte, ba'f^ bie Xruppenforpe enttaffen

unb in ifjre äöinterquartiere üertegt toürben.

Sn be§ng auf bie politifdfjen 35orgänge in (Suropa fcfirieb

ber ©enerab ©ouüerneur, ba^ er ein ^riüattetegramm erf)o(ten

Ijobe, nad) meinem ^atum auf bem berliner Äongre^ Üiu^Ianb

5ugefprod)en morben fei, bafür aber Ijobe ©nglanb, tt)a§ wir be=

reite ou§ ber anglo = inbifc^en ßeitung mußten , Supern ein-

genommen. 9J?ontenegro bleibe bei feinen früfjeren @5(?).
lieber Bulgarien unb Serbien §> Telegramm nid)te ge==

brad^t. ®er ©eneral = ©ouüerneur entfd)ulbigte fid^ ferner, ba'^

er mit ber ^oft feine ^^^tungen für bie ©efanbtfd^oft abgefanbt

I)abe; bie ©rHärung tjierfür tag, feineu äöorten gemä^, barin,

ba^ in Xafd^!ent alle 2ÖeIt o^ne ß^ttungen fa^, ba bie ^oft-

ftro^e auf ber Sinie bee ®ft)r = S)aTJo öerborben . ®er

SBeg aber mor infolge bee im Sommer üb(id)en 3tu§tritte

biefee ^luffee öerborben.

Slm nödfiften Xage begab fidj ber ß^ef ber (S^efanbtfd^aft in
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93eg(eitung §errn SJiatetDtnSfij gum @mir. S^aleipinefij

fanb 6et bem (Smiv einen gei]'fen ^a|i 9(bbe(=^aber üov, ber

jpäterf){n am §o|e be» Srfjir4tU=(5f)ane eine ^o^nn^tige !^oI(e

fpielte, ©iefer ^afi, ber au» 'pejc^amer eingeiuanbeit , ftanb

oor mehreren Safli-'en im Xienfte ber Cftinbifcfjen 9tegierung.

2(u§ irgenb( ©rünben, bie fpiiterfjiu ncd) bunfel

unb unbe!annt blieben, ()atte er bann ben 5^ienft auf=

gegeben unb, ba er feine 5^eif)eit oon ben ©ngliinbern gefübrbet

glaubte, fid) aue Snbien nad) Uabui jurücfgebogen , »ojelbft er

nun fc^on feit einigen Sat)ren am §ofe bee @mir§ lebte. 2^er1 oorjüglid^ engtifc^ ; er pflegte1) bie engtifcfje

^orrefponben^ be§ ©mir» ju fütiren, it)m bie in Äabul ein=

treffenben englijdjen ^^itunS^i^ a" ^^K" ^^^'^ erfreute fid) an=

fc^einenb eine§ ooUen Zutrauens öon (Seiten be§ (gmir§.91 fdjlüa^ten 9)laten5in§!ii unb ber ^afi mit einanber

gur ©enüge in ber 35ogelfprad^e ber 3nfulaner. 3(I(erbing§

paffierten babei mancherlei furiofe ®ad)en, bereu id) bod) ex-

tt)äf)nen mu|. (£§ unter anberem barüber gefprodjen,( 1 in ^^n^lanb überf)aupt unb fpejiell in ber Stiv

gifen = ©teppe ujotjuen. 2Iue irgenb 1 ©rünben fragte

3JJa(eine!ij ben General, er, 2}?a(en3ine!ij, auf bie "^xuqt

§u antworten i)abt: 1§ 33o(f an ber ^afaünefer ^oftftraBe

tt)of)ne? S)er General t)ielt e§ nun feinerfeitS au§ irgenb lüeld^en

@rünben für paffenb, barauf §u antraorten, ba'^ bort nur 9?uffen^. „Sinb fie (Sfiriften ober nic^t?" forfdite ber Äafi

weiter, ^er General lie^ biefe ^rage bejahen, ^er ömir, ber

biefe S(ntn)ort oerna^m, fprad) feine S^erraunberung hierüber aue

unb tie^ ujieberum ben ^ofi fragen: feit luann benn bie

Äirgifen Ci^riften feien? §ier gerieten nun ^
minefij unb and) ber öenerat in 35erlegent)eit , benn e§ giebt ja

faum etraelc^e Äirgifen, bie jur gried)ifc^=fatt)olifc^en über-

getreten, abgefef)en booon, [ fetbft ein gried)ifd)=!atf)oüfd)er

Äirgife bod) immer nod) ein Äirgifc bleibt unb nid)t momentan

§um 9iuffen wirb. 3d) bringe biefe geringe (Spifobe lebig(id) nur

barum 5ur ©rraatjuung, mei( ber ßefer fpäterliin nod) mef)rfa(^

auf berartige qni i^ro quo ftoßen mirb, bie übrigen» oon üiet

größerer Sebeutung a(§ ber eben be5eidjnete ^^orfad maren.

unb aud) bk anberen 9J?itglieber ber @efanbtfd)aft f)atten
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c^ioBe iüiift, mit ben 5(vtifc(n bc§ cinfictmifcficn i^anbcle ticfonnt

511 . $*uvnec' rüt)int 130113 auBerovbeiitlidi t>ie tiiefigeii

S^njav-j Ulli? baÄ iiuuiiterbrorf)ene (armenbe u^reiben ber ÜJicnge

üon öänblevit uiib Ääufevu auf ihnen. ^)

^n iciuem 5?ucfi „ÄabuP bringt er eine Qu§fübvlidic Öifte

t»on ©egenftänben , bie tton vsnbien unb Ü^uistanb nad) Äabul

fominen. 2) ©» roar üon erntereife, bie eingaben bec- ^urne§ 5U

;irüfen. ^Jid^t minber intereffant mar e^, mit ben ^robutten ber

iubifdicn unb ^^aidnniver 3Jcanufaftur befannt ju roerben. Xk
berühmten Kaidnniv=3harolC' unirben Ijier, luie man er5u^lte, gu

rclatiu billiiicn "i^reifen lUTfauft.

9iun iHTinodjten iinr iine ^u bicfcm 3^<^ nic^t uuf ben^ ju begeben , bauen fonmc ja aue ©rünben , bie bem

Sefer bereitv betannt finb , feine ' fein. 3^er 33efir - ober

»erfprad; une, einen fteincn '-Pajar in unferem eigenen ^alaft

ju ucranftatten.

%m 9. 5Iuguft iinirbcu von a[glianiid)en ^aufleuten ganje

Öaufen t)on neridiiebontlidien ^iniren auf ben öof unferee

i^e^mquabratÄ gefdileppt uiiD idion in iiicnigcu DJcinuten ein

ffeiner^ arrangiert. 2^ie Äaufleute iraren alle "i^oüblutÄ^

^^Ifgbanen. iliit itinen trafen and) ber SSefir unb Der Äemnab

9)ial}omeb=§affan=6f)an ein.

25or oüem breiteten ßaufleute auf ben Jifdien einige

'^ud ^aidimir = Sbainle au§. Ge ibrer mehrere Sorten.

5d) braudie fie mobt faum ju befd;reiben , ba biefe Sf}aiiilc>

ben Suropäern ja febr gut befannt finb , iei unter bem

eigentlirfien O^amen ober al^ „türfifdie" SbaiiUe. ä)iand)e pon

ibnen flutten ein febr feinet iDcufter, aber nur menige jeidineten

fic^ burdi ^einbeit be^ ©» uu§. ^ie fabelbaft feinen^, bie nad) üblicher 3d)i(berung nafieju in einen ^^inger^

but bineinjubringen finb , bier natürlid) nidjt oor^anben.

5^ er ^]<reie ber einseinen 21 yariierte Don 150 — 400

9iupien.

') sBurnes „sBoftara" !C. Sb. I. S. 149—150.

*) «urnc§ „gabul" 1. 1. @. 290-291.
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Xer (General faufte )5^ ooit 1"{ Sorte.

9^un folgte tnbi)cf)er 33rofat unb 9(t(a5noff. ^er ^ -̂ei?

I)ierfür fc^tüanfte ^^ 5 unb 50 Oxupien per 3(|,
unferem9 natürüc^. 2;er öeneral faufte and) öon biefen

Stoffen mehrere 3tücf. Xann famen inbiid)er 5J?uffeün,

inbifc^e Sf)Qtü( = Turbane, (Sammet (engüicfiee 7^<ibxitat). 'und)

f)ierüon rourbe einiget gefauft. hierauf brauten bie Äaufleute

einf)eimifcf)e ftubufer ^robufte: ^elje, öalbpelge, Pantoffel unb

anbere Äleinigfeiten. Xk Äabukr ^eC^e oerbienen ooUe

5{cf)tung. Sie finb aus Scf)af5feü oerfertigt. £ie öerberarbeit

ift fe§r fein auegefüf)rt unb fonnte cor jegücf)er Äriti! befielen.

2;aö ^eü ift fo fc^ön gearbeitet, baJB gerabe^u bie 23eicf)=

^eit Sämifc^'ÖanbfcfjufjIeber befi^t. 2ie ift gerabe,

long unb feibenartig. 2(uf ber Seberfeite finb bie funftooüften

9J?ufter ausgefticft; jubem aber roirb fie mit ^^ftons aii^

ßeber benäf)t,( S3(umen, grüßte u. bgl. m. barfteüen. 4^ er

@(f)nitt ber ^elje ift ber für einen central-afiatifc^en Ci^atat; 2(( finb fo lang, ba}^ fie faft bi§ gum unteren

Ü^anb be5 '^efjee reiben. Gin folc^er ^etj foftet ^ier feine

25—40 Rupien. Xie ^aibpt^^, aus ben g(eicf)en Sc^afifeüen

angefertigt, finb nur bebeutenb für^er als bie (§. 2;er

©eneral faufte mef)rere ^el^e unb ^^antoffef, [ gelegentlich

bemerft, reicf) mit @olb gefticft roaren.

5J^arauff)in würben in ba^ @emacf) , in raelc^em ber im=

proüifierte^ aufgefc^tagen , 9reitutenfilien f)ineingebracf)t :

Sättel, ß'iii"^^' Sattelbecfen. Xie Sättel unb 3^"ii^s

?}abrifate. Xer ^ Sattel^

120—175 Ü^upien per Stücf.^ ©egenftänbe roaren auf unferem ^ nic^t oor=

^anben. f^ür aü! bie eingefauften §atte ber (General

eine rec^t ^übfc^e Summe ju entricf)ten. einige oon ben

Säcfen mit Oiupien, au5 ber ßai^i ber oon bem Gmir ge=

fc^enften 11000, gingen in bie fefjuigen öänbe ber Qfgf)anifc^en

Äaufleute über.

Sachen, ^ier gefauft roaren, foüten, roie ber

öenera( une mitteilte, bem 2:afcf)fenter 2Jiufeum ^ufommen

als 3Kufterftücfe bes afg^anifc^en öanbels.
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Unter bem ^erfonol ber ©efanbtfd^aft tnieberum

batb ba^ %kbix au§. @ litten namentüd^ @. unb 9^. Stud^

ben ^ojafen lagen §) batnieber mit einer Temperatur

40 ©rab. SBieberum mußten ^ran!e unb ©ejunbe

energifd^ mit (S^inin reguliert roerben. 2)er General g. 33- §atte

e§ fi(f) §ur Siegel gemalt, täglich oor bem SOZittag- unb bem

Stbenbeffen ju 5 ©ran Sf)inin in feiner „SBobfa" ju jd^Iutfen.
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(Sine feltfame Ueberrafc^ung. — 2)er afg^anifc^e ^Tiegemtnifter. —' con

Äabul. — ©runbrtß ber @efcf)tcf)te ber Stabt §.abul. — 3" Jagen

Äabul naä) gfamartanb. — Sieberum am Ufer bc5 9(mu. — £^ne 2d]ulb

unb bod^ i'c^utbtg. — 3"©. — Sie (el?te 9^1 auf ber JReife. —
2)a§ Sintreffen ber erften afg^anifc^en ©efanbtfc^aft in Sfamarfanb. — Sie

aufnähme, bie i^r in (gfamarfanb unb Safc^feut errtiiefen. — Sie 316«

reife be§ ©enerall gtolettott) ^iüabija. — 2)er surüdgebliebene Zeit ber

@efanbtf(^aft erhält ben Sefe^l auf unbeftimmte ^dt in kabui gu oerbfeiben. —
Snrge Ue6erficf)t be§ S3amjaner 23ege§. — 3"'^^^''"9^ für bie Siarfc^route.

9tm 11. 5(ugu[t reifte ber ßfjcf ber ©efanbtjc^aft üon Äabul

ab. ^ie 5(6rei]e gefdja^ uneriuartet unb naljm ftcf) barum etipae

feltfam aiie. 5^ag^ ücr^er mir ben onberen

SO^tgliebern ber ©ejanbtfcfjQJt etwas öon ber Hbreije begannt;

wir bauten, ba^ biejelbe, tute ba§ urfprünglicf; ooranÄgefefet irar,

nic^t üor bem 18.—20. 2(nc3uft ftattfinben. ^nbcffcn ge^

\d)ui) buii am 11. 5(uguft unb ^roar unter fotgenbeu Uniftiinben:

2(m 10. Stuguft fam ber ©enerat üon bem ©mir mit bem

©ferbar '^omtidja'^tjan , bem Äriegsminifter oon Stfg^aniftan,

jurücf. Ser Sferbar ein dJlaim üon riefigem $, mit

ftrengen ^efidjtegügen. @r !onnte ^öcf)ften» 45 Safere alt fein

unb fein at^tetifcfjer Körperbau ließ feinen ^^^^^^ ^^ feiner

au^erorbentücfjen Äraft unb feiner cifernen @efunbt)eit auf=

fommen.

5 er in ba§ (Smpfange^immer trat,( für bie \
3a»oriIii, 3n 9tfs-jf}aniflan. I. 25
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güeber ber @eianbticf)aft ber Sammefpunft toax , braute

ein Stenev ^inter if)m ben Äaljan mit einem auBerorbentüd^

langen, in eine enbloje 3^^^ ^on S^tingen gerounbencn Xjc^ibu!

i)erein. 2^er Äaljan felber übrigens 1 ^ereingebrarf)!,

er blieb in bem benadjbarten ^^^^^^ Qus weldjem ber 5l]cf)ibn!

bineingcjogen niurbe. Gs mar bae ein ei^ter türfijcf)er Äaljan,

ber erfte, ben id) in ${fgf)ani[tan ju je^en betam.

Xie Gingeborenen, bie 5(fg^Qnen, \o gut ie bk lUbegen

unb Xabfdjifen benufeen gen)5f)n(id) einen Äaljan üon einf)eimij^er,

{)[1 einfacher Äonftruftion. ©ine Äürbis.jd)ate als Üteferüoir

für 5 Söaffer, ein einfad)er Srenner ans 2ef)m, mitunter mit

einem eifernen 9Ze| nerjef)en, bas über ben Xabaf unb bie Äof)(en

gelegt jpirb , ein 9^of)r=Xic^ibuf üon 2 bis 3 gu^ Sänge, — ba§

ift ber ^iefige ^atjan („Xfc^itim").

2:;er 93?inifter fa^ bei uns etroa 2 Stunben, bie '^^*
über lieB ber Äaljan in bem benad^barten 3intmer feine gurgeln^

ben unb paffenben Xöne oernefjmen. SSon jeber Portion Xaba!,

bie in ben Äatjan gelegt würbe, ma^te ber Sjerbar] nur

einen ober gmei^, nic^t me^r ; barauff)in frifd)er %ubat

eingelegt.

nun ber äRinifter ben erften 93egrüBungen barüber

5U reben begann, ob ber ©enerat Stotettoro balb Äabul

jurücffeljren unb men er mit fic^ Xafc^fent nehmen werbe,

fo !onnten toir, bie übrigen SOZitgüeber ber ©efanbtf^aft, an-

fänglich nid)ts Derfte^en, fo neu mar für un» ba§ ©efpräd^.

9)üni[ter manbte fic^ mir gu unb fragte:

„Sßirb ber 2)oftor=8aib mit bem ©enerat reifen ober bleibt

er in Äabul?"

Sd) mu^te abfotut nid^t, id) ouf biefe ^^'^age §u ant=

Worten fjutte. Xie 5(ntroort gab für mic^ ber ©eneral feiber,

inbem er fagte, „ba^ fic^ ba§> fpäter ^erausftelten werbe".

^arauff)in wanbte fi^ ber 9J?inifter ben übrigen 9)?itgüebern

ber ®efanbtfd)aft ^u unb bat fie, ba^ fie fic^ nic^t langweilen

möchten, er oerjprad) iljuen im 9lamen bes (Smirs üerjdiiebent^

3^f*i-"6iii^n9^it / Spasierfa^rten unb (Spaziergänge in ber

etabt unb iljrer Umgebung, 9ieüuen ber afg^anifc^en Xruppen

u. bergl. m. 2Sir fa^en wie nerfteinert, im Unflaren barüber,

wae bas §u bebeuten ^.
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@rft ttüdjbem ]id) bei ©fevbar entfernt ^atte, madjte une

ber (Senevat bie 9}ättcilunt3, baJ3 er in größter Site ^ajcf)=

fent abreifen muffe, er fic^ barüber nccf) nic^t cntfdiieben

i)a6e, wen er mitnef)men nnb inen er in 3nrü(flaffen,
unb ber §urüdgebliebene 2;ei( ber ©efanbtfdjaft in Äabnt

ncirfj etwa 2—3 2Sod]cn bleiben muffe.

ßr, ber ©eneral, fei befonbcre Uniftiinbc genötigt,

Äabul fo nrptöUtid) ju ücrtoffen unb glaube bie Üieifc nad) 3fa=

marfaub in 12, [}öd]ftene in 14 2;agen gurüdgulegen ; er reife

allein, bo er ^dt ju gcmiuncn fud)e, bie ©cfanbfdjaft aber

mit allem ©epiid fid} uidjt rafdj noriuärt» beiuegcn fönue. i^ierauf

teilte er une nod) mit, | ber ©mir, abgefelien üon meljreren

afgbanifdjen Sßiirbenträgcrn, bie ibm, bem ©euerat, beigegeben

merben, eine grofie ©efanbtfdjaft nadj 2afd)!ent ju ent=

fenben beute, unb }^ bd biefer ©efanbtfdjaft , bem 5Iu§=

fprud) be§ ©mir§ (Sd)ir=2(ti=Gt)an, fid) „ein ^ei( üon i^m felber",

fein geliebter GJro^fofjn nämtid), ber Solju be» 93Ja^omeb^2((i=

d^anÄ, befinben merbe.

„Sie übrigen 9Jcitg(ieber ber ©efaubtfc^aft," fu^r ber ©euerat

fort, „bleiben in ^abul tebigtid) gn bem^ , um bie 3hi5=

rüftung biefer ©efanbtfdiaft ab^uuiartcn, ba fie gegeminirtig uod)

uidjt bereit ift unb 5ur 'XuÄrüftung überfjaupt einer gemiffen ^dt

bebarf. Um biefe G)efanbtfd)aft ju empfangen, toerbe id^ aib%

2afd)fent üermuttid) jum ?(mu=2^arja ober nad) Xafd) - Äurgan

fommen. Uebrigcuö roirb bae non ben Umftiinben abt)äugen;

üieUeid)t !omme id) and) nid)t."

Sorauf forberte ber ©cneral ben Cberft§ auf,

fid) mit i^m in ein befonbcree^ 3urürf5U5ie()en. ©ie

fprad;en Ijier ettt)a eine {jaibe etunbe mit einanber. §ierouf

erfc^ien ber Cberft unb fagte mir, ba^ ber ©enerat mid) gn

fid^ rufe.

trat in bae ßi^^^i^tcr ein. 2)er öenerat erfunbigte fi
anfäng(i meiner @efunbt)eit. bebanfte midi bei bem

öieneral für biefe Siebenemürbigfeit unb fagte, bu)i i momentan

Qufdjeiueub oollftänbig nom lieber befreit fei unb ba^

gefunb füt)(e.

©enerat fragte tjierauf, ob id; imftanbe ftiäre, eine

25*
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fo eilige SReife^, er mic^ nad) ^ofc^fent mit-

nehmen rt)ürbe.

„Xa merben mir fd)on nid)! an 3la[ttage unb 9iuf)e ju

ben!en f)a6en; tüir toerben tägüc^ unfeie 60—70 SBerft jurücf^

gulegen f)a6en/' fügte er ^inp.

entgegnete, ba^ ic^ mirf) natürlich ni(^t bafür oerbürgen

fönne, ba^ icf) mäf)renb ber 9!eife ni^t erfranfen, roenn-

gleich icf) mic^ gegenwärtig gefunb fü^(e.

„SBürben Sie aber mit mir nacf) Xa]cf)fent geE)en ollen

"

fragte er.

antwortete, ba^ ic^ nickte bagegen ^ätte, Xafc^fent

ju reifen.

Xer öeneral fprad) nun Ijierauf normal» feine Befürchtung

aus, ba§ icf) auf bem SSege erfranfen !önnte, fjiep mic^ aber

boc^, lux 2Ibreife bereit ^u fein. (Sr glaubte, roir noc^ am

felbigen Xage, am SIbenb Äabul üerfaffen fönnten. DJcit uns foüten

10 Äofafen unb einige Xfcf)igiten ^iefjen. Xas übrige ^erfonaf

bei öefanbtf(^aft blieb in Äabul. Xer (General §atte mir an=

befohlen, feinerlei C^epäd unb überhaupt feinerlei i^aften mit==

^unefjmen. hinterließ barum all' mein beroeglic^es @ut in

Äabul unb nal)m auf ben Sßeg bloß einige SBäfc^e unb

bie notwenbigften .ftleibungsftüde mit. SDcit meinen Sachen ließ

ic^ in Äabul aucf) meinen „Xenfcf)tfdjif" rCffi,^iersburfc^ej prüd,

3m fiaufe bes Xages fam ber Sßefir meljrmal» jum öenerat

mit 5lufträgen oom ßmir unb fel)rte bann roieberum jurüd.

33is ,^um gelang es uns noc^ nic^t, aus ber

©tabt ju fommen. Slber fdjon ber frülje 3)corgen bes folgenben

Xage§ fanb un§ außerhalb ber^ ber 35ala=§iffar. Uns

begleiteten nac^ Xafc^fcnt: ber Äemnab 9)^a^omeb'öaffan=(£f)an,

,^tt)ei afg^anifc^e „ßernels", ber Stbjutant bes Gmirs öulam^öaiber-

CEljan unb noc^ einige anbere 3lfg^anen. ^a]t bis jur .^älfte

beä 2Beg§ oon Äabut bi^ Äalja4=^aft) begleitete une ber Äriegs^

minifter Xotfcf)a=Ci^an unb ber Sßefir. 2Seiterf)in bis ^um

2lmu ^atte uns ber emige unb unermüblic^e 90coffin=(X§an ^u be^

gleiten.

Unb nun — finb Xüix roieberum auf ber ^eife; roieberum

Ijaben roir öor uns eine eilige, fc^roierige^ ; Ijinter uns liegt

Äabul, biefe erfe^nte Stabt für uns 3?uffen, biefe Stobt, in

/
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tt)c(d)ev bcr 5lnfunft ber ruffifdjeu @e]anbtfd[)aft faum ein

^.mar 9^ui"]'cn mäfirenb ber 3cit if)re§ !öe[tcf)en§ cjeinefen

tnaven. Söcrfen mx nun einen furgen auf bas f)i[torifd;e

9?i(b, ba§ un§ biefe (Stabt borlnetet.

5^ie Stabt ^abut ift eine fel)r alte Stabt. Sn fiejug auf

if)r 5Hter tann fie geini^ mit 93oId) unb Samjan meffen,

ja üielleidjt audj mit 33ubi)Ion, ^liniüel) unb anberen 5täbten

ber alten SSelt, bic bereite jdjon lange nom %\\iiib bcr (Srbe

öerfditnunben finb.

5(n ben 9kmen bicfer ©tobt !nüpfen fid^ ßegenben unb

Slhitfjen bee alten 'iperfiene unb SeiftanS (Sebfd)eftan). (So

ftanb uubni ber Ueberücferung jn folge nebft nielen anberen

Stäbten unter ber §err|d)aft bee Üinftem, unb bie SJZntter bee

Iegenbarifd)en §elben, bie fc^öne 9iubabe, luar bie Xod)ter bes

Äabuler Könige 9J^igra^=Sdjaf), eine« S^abfdjifen aue bem Stamme

Sod}a!§. ^) "öier in Äabul faub 9iuftem aud) fein traurige«

(Sube bie 2rculofigfeit bc» ^iefigen §errfd)er§.

SÜnd} bie gried)ifd)e 9Jh)tl)ologie Ijatte biefe Stabt nid)t un=

beachtet gelaffen. 2;ie Stabt Dticäa baburd) berüf)mt , baf]

SBucdju» l)ier einen S)oppelfieg banongetragcn , über bie 9tl)mpf)e

5Ifta!ia unb bie Snbier. Stu§ biefem ©runbe bie Stabt

^^ftaüa im erftcn galt unb Snbop!^ono§ im jireiteu ^-all

genannt -l) in ben parfifdjen unb inbifdjcn Segenben finbet fid)

biefe Stabt erraälint. So tjei^t e^3 in ber 3^^b=?{t)efta, ba^ ba^

fiebente Sanb, bae Drmu§b erfd)affen, 35ael)fereta (Vaekeretem,

Anketil : Veekereante) ^) , biefe» ülanb aber wirb mit

bem heutigen Äabuliftan*) ibentifi^iert ; ba§ 3Bort ,,Dujak", Si^

ber Dujaken, wirb auf ba§> Sanb be§ SodjafS, b. 1). auf Äabut

Belogen °). Sn ben §: wirb ber gluf^ Kublia
, b. 1). ber

Äopf)ene be» Sian=Srfian, ber t)eutige 1=^5 crwälint *').

2)ie (SJefd^i^te be§ Sanbe» bi§ gur ^dt ber ^^elbgüge

*) ©rigorjett), „ÄabuUpan unb Äafftriftan", ©. 72ö.

*) Cunningham. The ancient geography of India, p. 36.

') Zend-Avesta trad. p. Anketil du Perron, vo]. I, p. 267.

*) ©rtgorjettJ, a. a. €>., <B. 726. Cunningham 1. c, p. 6.
") @rigorje, a. a. O., Cunningham, 1. c, p. 38.

®j Cunningham, p. 37.
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5((ejanbeT§ be§ (Stoßen i[t bun!eL ) bei ben §i[tori!ern

be§ 2((ejanber ftnben faum etirae hierüber. S)er 9^ame

„^abul" !ommt jebenfaEe bei il)nen itic^t öor. tann

octmuten, ba^ bem f)eutigen ^abut entfprici^t ^).

®ie griecfiij'crjen ^eograp^en be§ erften Suf)r!)imbert§ unjerer

ßeitrec^nung nennen ^obut balb ^abnra, tt)ie g. 35. ^tolomäue,

haib Drtojpana, ie §. 33. ©trabo ber anbete 2Beg aber

fii^rt gerabe butrf) ba§> £anb ber S3a!trianer nadi D r t
f p n

,

§> im Sanbe ber ^aropamijaben liegt, bort wo fic^ bie brei

au§ 33a!triana !ommenben ©trafen üereinen " ^)^ bie Slionarc^ie St(ejanber§ be§ ©ro^en auf=

geföft tjQtte, mag mot)! ^abnt nnter ben gried)ijd)en 9f?eid)en, bie

fid^ nun in ßentral=9tfien bitbeten, nic^t bie le^te gefpiett

t)aben. 5tn^er 3^^^^!^^ ^ ^^ ' ba§ Uabul eine p^dt lang - in

?(bt)ängig!eit t3on bem fog. gried)ijrf)=ba!trifd^en S^eid^e ftanb. (S§

lä^t \\d) !aum tioran5Je|en, ba}^ bie ba!trijcl)en§] bei i^ren

^elbgügen nad) ^nbien biejen „^renjnieg" (bei ©trabo wirb

Äabnt TQiodog genannt) nid^t berüt)rt unb nic^t SBunfc^

gehabt I^atten, ben „taufenb ©tobten", bie fie ben Snbiern ab'

(jatten, and) Äabul beizufügen. Sine gemifje ^eit 2)

ober geno^ ^abut aud^ eine oöffige @elb[tänbig!eit. 1§> Ie|ter

griec^ijd)er ^önig in ßabut gilt §ermeia§. (5)egen 105 o. .
bemächtigte fidj jeine§ 3Reic^e§ ber ©ct)tf)en=^önig ^abp^ijfeS

(3)Zo!abpt)l)je§) ^). SSon nun an urbe ^abut ^üx §aupt[tabt

bee inbo=jct)tbifd)en 9ieid)e§.

©d;on lange üor biefer Umätgung ^abuliftan

bie Seigre be§ S3ubbt)a gebrnngen. 5tber ber eifrigfte ^lämpfer

für bk SSerbreitung biefer reügiöfen ße^re war ber berüf)mtefte

unb mäd)tigfte unter ben fct)tt)ifc^en Königen oon ^abut, ^anifd^!a,

ber §n beginn be§ erften ^a^r^unberte unferer ^^^tredinung

lebte ^). S)ie d^inefifc^en bubbf)iftifd)en ^ilger, ber ga-©jan unb

©ian=Xfjon (o. 9^ic|t^ofen: ©§i=Sa=§fien unb §füen=Xfang)

*) Cunningham, 1. c, p. 36.

^) ©trabo, ®eograpf)ie, XV, Aap. 2.

3) a. a. £)., XV, Äop. 1.

*) ©rigorje»), a. a. C, @. 776.

4 a. a. O., ©. 788.
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fönnen iiidjt genug SBorte finbeit, fte ben (Sifer be§ Könige

für beu Siibbf)i§mue rühmen.

3m cr[ten ^a^r^unbert (S^rifti lüirb ^abiii in=
fifd)en ClucKen unter bem 9^amen (5)ao=fu (ß'aofu) erwäfjut'). ßm
§älfte be§ VII. 3Ql)rf)unberts S^a6uli[tan unb bie (Stabt

Uabni ©ian^XiJan bejuc^t. 3" feinen ^^^ ^crfief ^abu=

(iftan in eine Stenge fleiner felbftänbigcr S^ieic^c. Sa§ 2anb

überfüdt üon bubb()iftifd}en ^'(öftern unb Topes, ben (SJrubben!^

mälern bcr 6nbbf)iftifcf)cn §ei(igen, namentlid) aber be» Subblja

felber. biefer an ga(t ba§ Sanb a(§ ein unter ber

§errfd)aft ber ßt)inefen ftetjenbe»; ] ba§ bIo§ eine

nominelle 5Ibf)ängig!eit.

3« ®itbe be§ Vn. Sci^rf)unbert§ brongen bie 5lraber bei

i[)rcm (Sroberung§5uge Cften in Äabuliftan ein. 5(b=

burrad)mon 33en^8famraf) gelangte big ^abul unb bcmädjtigtc

fid^ biefer ©tobt einer einen 9J?onat äf)renben 93etagerung.

ßabuler Äönig rief llnterftü^iung au§ ^nbien berbei unb

inarf bie 50htfe(männer jurüd. 35or einer neuen arabifd)cn 5lrmee

tonnte er aber nic^t beftefjen unb mu^te ^rieben fc^Iie^en unter

ber SSerpfIid)tung eine§ jäf)rlid)en Tribute oon einer 93li(lion

3)iremen ^).

Sm So^re 699 brangcn bie non neuem in ^labuliftan

ein unter ber 5(nfüf)rung be§> 5lbbu(Iat3=S3en=^2(bu=33e!r. 3tber

biefer ^etbjug blieb crfotgtoe. 3)ie Xruppen be§ ^abuler ^'önig§

Üientet umringten bie ?(raber, besmongen fie C'i^^S*'^' ^^"^

entließen fie unter ber $8ebingung, ba^ fie bie Summe non

700 000 ®iremen qI§ Äriegefontribution entrichteten ).

Stber fdjon im nad^ften Saläre, 700, ^mang5(=
58en=2{fd)efe (Al-Aschats) ben l^abuler SRabfc^a oon neuem baju,

ba^ er ben Strabern Xribut jaljtte. ®ie entgüttige Eroberung

üon ^abul irb bem 6f)oroffoner ©tattljotter Sabb-Sen=2eit^

5ugefd)rieben. @ gefc^a:^ ba§ im 3af)re 871 n. .*) SSon

') ©rtgorjert), ©. 783.

^) Reinaud, Memoire sur linde p. 178.

') Ayeen Akbery, vol. II, p. 184.

*) Reinaud, 1. c, p. 209.



392 10. Äopitel.

bie[ev 3eit an öerlegten bte ^abuter dürften ifire §auptftabt öjttic^

üom Snbue ^).

SfJarf) ^Ilbtruni 1]' bte 2ür!btjua[tte , 3)t)nQftie ber

^abulev Könige im X. ^afjr^uttbert. 2)er te^te ^errfc^et qu§

btcfer 2))[, SaÜufeman, tüurbe feinen 2Be[ir^
üom X£)rone geftürgt. tiefer SBefir eröffnete nun eine neue

®t)nuftie ber S^abfc^a, bie aber nid)t türfifc^en, fonbern

inbif(^en Urfprungä . ®ie Xürüönige öon ^abul -
fannten fid§ gum ^ubb{)t§mu§, bte neue ^t)naftie f)ingegen

begattn bie $Sraf)maIe!)re im Sanbe einäufüf)ren ^). ®er Ie|te

^önig üon ^abul au^ biefer ®t)naftie toax 5)fc^aja=^a(a , ber

ben X^ron bi§ 977 inne ^atte, b. f). bi§ §u bem 3^itpun!t, wo

bo§ d^i) ber ß)o§ni unter ©febuftegin (@ebe!te!in) bereits ju

gewaltiger ©ntteicfelung gelangte.

®ie arabifc^en @eogra|)§en be§ X. Sa^r|unbert§ fpred^en

einftimmig baöon, ba'\^ Uahni ju biefer ßeit fid) in blü!)enbem

^uftanbe befattb uitb großen (Sinflu^ auf bie benachbarten ®e=

biete befa§. ®ie §errfd)aft ber me^r nominell, ai§>

inirflid) üor^onben. ®ie äJJenge be§ 5ßoIfe§ öerblieb in

„Ungtäubig!eit". Sftac^ri ergö^It, ba'^ „bie ©tabt öon SJJufel-

mäitnern eingenommen mor, bie SSorftäbte aber burd) un=

gläubige Subier" ^). Uebrigene mar bie ©tabt nid)t mo(

9JJuf)amebauern eingenommen, fonbern nur bie ßitabeKe. @o
fagt Snb=§auM: „ba^ ®1^ befinbet fid^ in §änben ber

SJtufetmänner , bie ©tobt fjingegen gehört ben ungläubigen

Snbiern" ^).

„®ie eingeborenen glauben," fä^rt er fort, „ba^ i^r ^önig

nidjt früher ber eigentlichen Waä)t teitfjaftig werben fönne, al§

bie er in ^abul anerfannt wirb. ®a nun bie ^auptftabt fid^

fern öon biefer ©tabt befinbet, fo muffen bie Könige bei jebem

Sl{)ronme(^feI nadj ^abul lommen, um in biefer SBürbe aner!annt

gu werben; e§ wirb bie§ nac^ einem fd^on öon alten ^^^ten l^er

beobad^teten Sraud^ geübt." ^)

') Reinaud, Memoire sur l'Inde, p. 244—247.

2) Ibid., p. 210-211.

^) Al-Estakry, Liber climatum. Ueb. v. Mordtman, S. 120.

*) Ebn Haukai, Oriental geography, transl. by Ouseley, p. 226.

^) „Memoire sur l'Inde", p. 244—245.
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9Zacfj bcn eingaben be§ gleiten SSerfoffere raar Äabul 511

biefer öpocfie ein großer Sammclplo^ für bic inbijdfjen Äauficutc.

„@» ift ba§ ein Äreujtocg", auf bem SBege ans ^enbfdjab imd)

näm(icf) ^). „Sßenn ben Äaufleuten ©lonben jn jcf)en!en

ift," (jei^t ttjeiter, „fo tuirb f)ier itif)rlicf) für 2 StRiüioncn

Senaren Snbigo üerfuiift, nbgefcfjcn non bem, iüa§ 5((p=Xegin, bev

fid^ grabe je|t in ©aeno jnr 9Jtad)t anfgefdjroungen fjfit, für fid}

5urüdtie^ä(t. 9^ad) bem aber, traS idj mit eigenen Singen gefe^en,

ift ber §anbe( nid)t fo großartig iinb glüar infolge ber Unru()en,

bie f)ier ber ©infalt bee SUp=2;egin mit fidj brad;tc, foune and)

infolge be§ nüBtranifc^en 33er§ä(tniffec^ baS juiifdjen djnt nnb

ben bcnadjbarten öerrfdiern fid) au§gebi(bet t)at." -)

3m Safjre 979 mnvbe ilabnl bem Sf^eidje ber ©aeneüiben

einüerteibt. ®ie ©aeneüibenfnttane fjerrfdjten f)ier big ^nr §ä(fte

be§ XII. 3a^i"f)unbert§, bie öaSna öon ben Ö)onriben enbgültig

niebergcbrüdt, übrigens mar e§ fdjon feit fange burd) bic

Ijüufigcn (Sinfäde ber (ScIbfdjnfcn^Xürfen entfraftet.

5Xber immer f)atte Äabul etmae- üon feiner 58ebeutung

ale alte §auptftabt beibe^olten. Sie moralifdje 33ebeutnng ber

©tobt Äubnt für bie nädjftlicgenben Sänber irb aud) üon

(Sbrifi, bem arabifdjen ^Sdjriftfteder ber §ä(fte be§ XII. 3af)r=

l^unberte, beftätigt :

„Äabnl ift eine ber großen ©täbte üon ^nbien," fagt öbrifi,

„fie ift üon 9}kuern umgeben, befil^t im Snneren eine fcfte

©tabelle, üon au^en üerfdiicbene iöorftübte. Sie Äönige treten

nur bann in if^re üode !, fie oon itabut onerfannt

werben. SBenn fie in einer onberen <Btabt wohnen, fo finb fie

üerpf(id)tet, Äabut gu fommen, um mit ber finnig-

SJJad^t beüeibet ju lüerben." ^) 2) gleid)e tüirb an

onberen ©teilen be§ 33ud)e§ lüieber^olt. *)

SSon ben @6ura=gürften (@ura) ging U'abul gu ben ^err=

fd^ern ß^areemiene (St)imae) über, üon ben letzterem ^n ben

SKongoIen. Xf(^ingi§=ß()on fanb fid) ^ier um 1221 ein, ale er

*) 58emer!cii§iüert ift e§, ba^ ber arabifdje 2(utor faft bud^ftäblid) bie SBorte

©trabo über iriebcr^olt {tqiod'og).

'^) „Memoire sur rinde" 1. c, p. 244—45.

^) Edrisi, Geographie, Vol. II, p. 459.

*) Ibid., p. 182.
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ben tapferen, aber ©uttan Sj^eIubeb=Sin öer=

folgte.

Sßon mm aber fan!{ gu einem ){) ©orfd^en

l^crab. Sbn^Satuta, öielteid^t ber 6erüf)mtefte unter ben arabifdjen

3fieifenben, f)ier in ber §älfte be§ XIV. ^a^r^unbcrte unb

berietet über Äabnt folgenbee:

„SBir begaben un§ mm (au§ 65a§ni) ^abul; e§ ar
ba§ frül)er eine !)ocf)berü^mte ©tabt

;
gegenn^ärtig iff§ nidjt üiel*

met)r al§ ein ®Drf, ba§ öon einem 33oIf§[tomm, perfifc^er 2lb=

fünft, 2lfgt)anen genannt, bemof)nt mirb. ^)

Sn ben 80er Satiren bc§ XIV. 3a^r()unbert§ berü£)rte ein

anberer mongolifcfjer 53e§iüinger 3(fien§, Xamertan, Slabul auf

bem SBege nad) Snbien. ^5e|t lüdjelte Äabul bie SOJögtidjfeit

eine§ Stuferftet)en§ au§ ben Krümmern. S)er Xtmuribe=
^ärfa, bem ^abnl ungeteilt mürbe, mar ftar! um ba§ 2Bot)t be§=

fclben beforgt. Sultan ermähnt in feinen äJ^emoiren

mehrerer S3auten, mit bcnen fein Cn!et bie ©tabt gefdjmüdt ^atte.

93aber 9JJirfa fetber aber mibmete fid) gmeifelloS me^r

bem @ebeif)en ber ©tabt; er bemiidjtigte fid) if)rer um 1504., ber in bie ©tabt üerliebt mar, ber fie in SSerfen unb

^^4-ofa befungen unb ba§> Ulima berfetben üor allen anbercn i^m

bamati befannten ßänbern rü^mt, lebte mel^rere Sat)re lang in

^abut. §ier nun ert)oIte er fic^ oon ben 9^egierung§forgen,

inbem er fid) frönen fünften unb intimen (Belagen im ©^=
^abutcr ©d)(oJ3 t)ingab. Obgleich ein e^ter 9)Zo^amebaner,

mu^te er bod) ben 3Bert be» guten ^abuter 2Beine§ mürbig gu

fd)ä^en. 5tu§ feiner ^eber ftammt geroi^ ber befannte

©prud) :

„Xrin! Sßein im ©1§ öon ^abnl unb ia^ ben o^ne

5Iuff)5ren ^erummanbern.

2)enn e§ ift jugleid): ein Serg unb ein ©, eine ©tabt

unb eine meite Sßiefenflur." ^)

@r fetber fd)reibt atterbinge, gemi^ au§ Sefc^eiben^eit, biefe

SSerfe bem 5]^ 9Jfa^omeb==S0?u=5lmmai gu. 3öie bem

^) „Voyages d'Ibn Batoutah" trad. p. Defremery et Sanguinetti.

Vol. III, p. 89.

'^) Baber-Mirza, „Memoires" trad. p. Pavet de Courteille. Paris

1871. Vol. I, p. 280.
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fei, tnenngleid) „ba^^ üoit ^abul and) IkbM) ift unb fein

anberc^i Sanb auf ber SBelt ftd) mit i(im in biefcr §infid)t meffcn

fann", ^) fo muBte bie ©tabt bocf) nerlaffen, «m

neuem @iege§(orbeer nad) Snbien ju ^iefjeu. 5(m 10. 9}iat 1526

proftamierte er fid) qI§ ^aifcr öon ^ubieu unb begrüubete bic

S)t)naftie ber 0)^=93(. 2Öie bcfaunt, ^at bicfe Stjuaftie

bi§ 1857 ej:ifttcrt.

hierauf nun gefiörte ^abni ber 9Jionard)ic ber 9}?1
an. Sm Snt)ve 1670 machte e§ ben ^erfudj, öon bem 9veid)e

ber SOJogoten obäufallen unb felbftänbig gu merben, aber feine

Gräfte genügten nid^t, um ben Äampf mit bem mädjtigen

Äaifer 5turcugfeb ^u beftel)cu; im Saf]re 1675 mürbe Äabut

mieberum ber inbifi^en SOtonardjie cinüerteibt.

Sm Sa^re 1738 mürbe Äabut burd) 9'?abir==©d]af) jerftört,

ber mit 9ted)t ein ©ro^fotju bee Stfdjingi§=(St)an genannt merben

fann, in begug auf fein §anbmerf unb ben Söcruf — mit ^euer

unb Sdjmcrt alle», mae it)m in ben 2Seg fam, gu ncrnid)tcu.

5(ber e§ na^te fid^ bie ^eit, mo Äabul au§ ©djutt unb

Krümmern erftel)en fodte. ) bem Xobe be§ 9Zabir^@d)a() im

Su^re 1747 erfdjien Sldjmeb^Sdja^, ber Häuptling be§ bebeutenb=

ften ©tammeS unter ben^, ber ©fabofaer, al§> „©ammler"

bee afg^anifdjen 9^eid;ee, in ber STrt ber mo§!ountifd)en dürften,

bie biefen 9camen infolge ifjrer ^^oüti! in bejug auf bie übrigen

ruffifdjen i^ürftcntümer erlangten. ®ie üon iijm begrünbete

SJfonardjie ber ©urani umfaf^te nafje^u bie gleiten Sauber, bie

frütjer bem '^dd) bee QJJafjmub öon ®aeni augeijört fjotten. ©ein

9fieid) erftredte fid; üon 9J?efdjeb bie ^fd;e(janabab unb 9)^ttan,

unb üon unb Söald) §> Mal ^)

©ein ©o^n Ximur = ©d)af) erbte üom S5ater bie fiimtlid)eu

Scinber. Unter mürbe Ä'abul jur §auptftabt bee 9xeid;e§

gemalt unb mit einer 9}^enge fd)öner bffentlidjer 93auten ge=

fd^müdt.

5lber bae üereinigte 9fteid) ber S(fg{)anen nid^t üon

langem 33eftanb. © ^u S3eginn bee XIX. SatjrtjunbertS

') Baber-Mirza, „Memoires" trad. p. Pavet de Courteille. Paris

1871. Vol. I, p. 28.3.

*) Mir. Abdoul Kerim Boukhari, „Hist. de TAsie Centrale",

trad., publ. et annotee p. Schefer, 187ü, pp. 16— 17.
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gerfiet in üevfrf^iebene Xette. Smmerf)in f)atte ^ahit nic^t

QU Sebeutung üerlorcn. Sm (Gegenteil — ftd^ feiner gueijt

bemäd^tigte, ber galt and) at§ §| öon gan^ ^tgf)ani[ton.

Sm So^te 1826 geriet tafeul in bie ^änbe be§ ®oft=^^, e§ gelang i^m fpäter^in, bie% , in 1 §>
afg^onifd)e verfallen , üon neuem gu üereinen. 2)ie

öfttidjen ^roöingen üerblieben aber unter ber ^errfdjaft ber

©i!^§ unb gerieten bann in bie §änbe ber (gnglänber, Snt

Sa^re 1863 ftarb ^oft^^äJ^aljoincb, ber fic^ ben neuen Xitel eine§

{Smir§ beigelegt fjotte. ^ünf ^^ lang bauerte nun ber ^ampf

§n)ifd)en ben um bie SJ^ad^t ringenben Parteien, n)obei Ä'abul

au§ einer in bie anberc §anb manbertc. S)rei 33rüber unb ein^ fampften um ben Xl^ron. 5Xffa(=ßf)an unb S([im=G^an, aU

bie ötteren Sßrüber be§ (Sdjir=3ffi=(5t)an , moüten fid) le^tercm

nidjt unterorbnen. ©ie mürben üon bem tatentöollen ©o^nc be§

5tfjal^ßf)an,'^ (ber gegenmärtige ©mir) unterftüi^t.

Sm Safjrc 1868 geriet Äabul enbgültig unter bie §err=

jd^aft bee @^ir=5ni=(Sr)an.

mir un§ nun ber ®efd)ic^te ber europäifd^en 9?eifenben

^umenben, metdje Ä'abul in üevjd^iebenen Reiten bejud^t f)aben, fo

fe^en mir, ba^ bie ©tabt bi§ gum gegenmärtigen Sa^i-'^unbert

tion nur jefjr menigen (Europäern bejudjt morben ift. Sie er[ten

(Suropäer, burd^ meldte bie ©tabt bejudjt mürbe, maren t)ietleid;t

bk SiJJitgfieber ber bon bem ^ ^Heffei 9J?id)ai(omitfd) im

Satire 1675 nad^ entfanbten ruffi)d}en ^ejanbtfdjoft.\ ber @ejanbtfd)aft SBaffilij ®aubom M)rte oue 5öud}ara

nad) S[Ro§fun jurüd. 5(ber ber ®otmetfd)er ber ©efanbtfdjaft

SJ?a^meb Suffup Slajfimom unb ber ©d^reiber („^objatld^ii")

Sman ©d§ap!in l^otten ben Stuftrag mit einem ©d^riftftüd unb

mit ^efdjenfen an ben §of be§ inbifd^en <B(i)u^ gu gelangen*

^affimom metbete über feine 9xeife unb ben 5(ufentf)att in ber

©tabt tabut foIgenbeS:

„3tn Sa^re 183 traf er, SJfa^meb, in ber inbifd^en ©tabt

^abt)t ein. ®er „SBoemoba" biefer ©tabt, ber ©tattf)alter,

3}Ze!remet=ß^an
,

fc^rieb in ber ©tabt Stna^Sat (®fd^et)anabob

ober ®cl^i) an ben ©tatttjalter, 5lfej=ß^an, über feine, be§ 9))=

meb, Slnfunft, unb ba^ er, 2tfej=ef)an, ber §ot)eit be§ ©'^ über

it)n äJla^met fc^reiben unb it)m bie (Srtaubnie jur äöeiterrcife
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beroirfen möge. Unb SIfei=ßf)an fcfjrieb mm an if)n, ben 9!=
met^S^an, baß bie §of)eit be§ 8cf)Qf) mit bem großen „©offubarj"

(§errfcfjer non Üiu^lunb) feine greunbfd^aft pflegen unb feine

freunbfc^afttic^e (^ejanbtfdjaften gu ed)feln| unb nid^t ge=

fei, i^n 9Jb^met=3fiup, gu fic^ ju faffen, unb jwar, toeil non

altere ^er e§ feine ©efanbten unb Soten öom ruffif^en

an bie §o§eit be§ ©djalj gegeben unb er ujünfdje nidjt, baß

fold^e je^t fein füllten ; er, SOiafjmet Sffup , möge fid) au§ biefer

@tabt fjinauö unb feines SSegee jurüd begeben."

„Unb 9}^aljmet Sffup (jat bem„" ber Stabt Äabijt

oielfadj, loie it)m angefagt morben, miebcrljolt, ba^ er öom großen

@offubarj an ben inbifd)en ©djaf; mit einem ©djreiben be§

@offubaren obgefanbt fei, über i^re beiberfeitigen @taat§ange(egen=^

l^eiten unb mit freunbidjaft(i(^en ©efdjenfen, unb baf? er, ber„", i^n gn bem <Bd)ai) n^eiter^iefien laffen mijge. Unb

er, 9}k§met 3ffup, beftanb barauf unb berebcte i()n, fo mie ifjm

ba§> angefagt morben mar. Unb ber SBoewoba SOfafremet jagte

bem 9JZa^met Sffup: ber (Bdjai) f)obe nid)t erloubt, i^n meiter^

jie^en 5u laffen unb fjabe ba§ Sdjreiben feinet §errfd)er§ nidjt

annet)men unb nid)t meiterge^en laffen moUen, weit bei i^m, bem

@^, Weber öon feinem 33orfafjren S^emir-^tfiafau an, nod) auf

mef)rere f)uubert Safjre üor ber gegenwärtigen ßdt jurüd feiuertei

^Boten unb ©efanbtcn üom ruffifd)eu 9ieid) ine inbifdje 9\eid)

gewejen wären, benn ba^ ruffifdje 9ieidj bcfinbet fic^ in weiter

Entfernung bon bem inbifdjen unb e§ gab §wifd)en i^nen frül)er

feiuertei ©treitigfeiten unb giebt aud; gegenwärtig feine; unb e§

ift befannt, ba^ ber gro^e (Soffubarj ju bem inbifdjcu Sd)al)

feine Soten nad) 9fleid)tümern fenbet, nid^t aber irgenb wetdjer

anberer ©adjen Wegen. 5(ud) ift ber ©tauben ber 9^uffen ein

anberer, ber itjrige unb ifjuen, ben „93affurmancn" (Reiben),

gezieme e§ ja and) nidjt, mit ben dtjriftcn g^'^^^^bfdjaft gu

pflegen, in einem uorigeu 3af)re aber, 167, bo fam in ba§> inbifdje

9?eic^ ein ruffifdjer ©efaubter, ©fenjfa genannt, ein Sube feiner

©eburt nad); unb er fam in bie inbifc^e ©tabt Äabt)(, unb

fictjte ben '^djal) an, | er itju in ben ^ienft uefjmeu unb iijn

.S^auptmann madjen mi)ge. Unb ber ^d)ai) war it)m gnäbig,

naf)m it)n in feinen ^ienft auf unb madjte itju jum Hauptmann

über 500 unb üerüet; itjm ein großes @et)att. Unb
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irotle nun and) er, 5{)1 Sffup, in ben ®ien[t beä ©)
treten, fo wirb ber (Sd)af) i(}n gnäbig Qufne()men; aber

tuenn er gemetbet tjat, baf^ bei iljin frcnnbfdjaftticfie ®e[d)en!e

üon bem großen ©offubarj an ben <Bd}a^ üorijanben feien, jo

iüirb ber @^ bieje ©e]d)en!e üon §anbe(e(euten, bie in ^er[iba

nnb in ber 9f{ujfi (9iu§Ianb) oerfctjren, || lafjen unb nad)

if)rem greife fie il}m, 3)?a^met Sffup, mit ®elb be^aljlen. ©inen

anberen 93efel}( aber roirb er nidjt er{)a(ten."

„Unb SJiatjmet SffuV i^gte, ba^ er ein getreuer Hntertt)an

jeinee (^offubaren fei unb ju bem ©1) in ben für beibe

©toaten lüidjtigen Stngelegeni^eiten gefanbt korben fei, bem®^
lüerbe er aber nidjt bienen. ®fenj!a aber, ber Sube, fei

ein 6d)e(m, er 1) bie ^urd)t öor ®ott unb feinet großen

©offubaren ®üte üergeffen, er i)abc an ifjm, bem großen @offu=

bar], SSerrat ausgeübt, er tjabe fid) ©cfanbter genannt, er, @fenj!a,

fei aber eine§ ©djemadjiner ^^anbelSmanneö (Partner, ein ge=

fünfter ßeibeigner, er fei ou§ Slftradjan in §anbe(§unge(egen§eiten

mit ^^onbeteleuten ge!ommen, au§ S3udjaren aber

nad) Subien, unb ^) fid) als (^efanbter auegegeben, barin aber

fei er ein ©djelm, er ^abe if)n, ben grofjen (^offubarj mit bem

inbifcf)en ©djat) entzweit, unb barum mäfjut ber ^Bd^ai), ba%

er, 93?af)met Sffup, ebenfalls lügt, er aber fei mirf(id) oom großen

@offubari entfanbt morben, er lüge nidit."

„Unb wie er, SJMjmet, nun in §tab\)i, fo l^atte ber

fabljler SBoewoba äl)renb feines gangen Stufent^IteS t)ier beS

©offubaren (Bd)at^ unb feine SBaren in ben ^ataft üerfdjtoffcn

gc()a(ten, unb t)ierauS ertüudjS bem ©dja| beS großen ©offubaren

öiel SSertuft unb eS ein SSerbot, ba^ niemanb öon biefem <Bd)a^

unb ben Sßaren faufen bürfe. nun bie ©iegel abgenommen, ba fc^ä^te ber SSorfteljer beS ^o^öniteS unb feine (Se^ülfen

ben genannten ©^ nad^ geringem ''^reiS, nahmen if)n gu fid)

unb fdjidten it)m nad) ber ©d)ä|ung baS ®elb, unb üon biefem

^etbe naf)m er QoU, aber ifju, ben 9}?af)met ^ffup, fd)ott er,

unb er fagte, ba'\^ er bem ©djalj menig ©efc^ente gebradjt Ijabc

unb and) babei nur ba^ @em5i)nlidj[te; bei itjuen ba tragen nidjt

mal bie Wiener fo fc^Iedjte 3obe(, benn bie §onbeISleute bringen

jäljrlidj gu it)nen gute 3obe( unb Suc^tenleber, aber audj Xudj unb

Seber bringen fie it)nen üom Sanbe ber 2)eutfc^en (SBefteuropäer bei



Sie 9iüdfe^r § ®eneral§ Stolettotu au§. 399

ben 9fiuf]en,9tjemeä) üon guter 5(rt unb üerfaufeii fie ^reie.

S)ann fei er and) au» eiuem ju toeit entferuteu 9\eicf) mit ju wenig

Begleitung gefommen. Unb er, Wlaijmd 5]\ mürbe nun au^

jenem Äabt)! auegemiejen, of)ne beim ©^ getnefen gu fein" ^).

Sm Januar 1677 Äafjimom bereite in 9!.
(5§ rcar ba» aber nidjt erfte ruffifcljc 6)e]anbt]'cf)aft ge-

], bie man in ba§> ferne „^nbeja" gefanbt tjotte. ^^^^
beefetben ;^axcn 5((effej ÜDiidiailoiuitfd) , 28 Saljre oor ber 9leife

Äaffimom§ nacf) ilabnt, mürbe eine ©efanbtfdjaft nadj 3nbicn

auegerüftet.

„®ie ruffifd)en@offubaren," lefen mir bei 3)?a(gin ^X „f)attcn

infolge ber großen ©ntfernung feinen @efanbtfd)aftymec^fe(,

aber im ^a^xc 1648 beliebte ber ßax 9((e!fej iDädjaitomitfd), bem

inbifd^en ©d)at), um fein Ütcidj unb beffen §unbe( !ennen ju

lernen, eine @ejanbtfc^aft juäufenben, ober bie ©efanbtfdjaft

mu^te 5U biefer ßdt unterbleiben, med gmifdjen bem inbifdjen(5 (@d)af3=Sfd)ei)an) unb bem Äifijibafdjer ober

perfifd^en <Bd)ui)§: (II) um bie Stabt ^affc^ogar (Äanbafjar)

ein Ärieg mar" ^).

Somit mar 9iuB(anb meit früher mit Äobut in^^ ge-

treten, ate bie mefteuropäifd^en (Staaten, ßu einer 3eit, mo man

in Europa! nur üom§örenfagen fannte, maren in biefer 8tabt

bereit» SJJanner am ]^[, eine ruffifc^e ©efanbtfdjaft gemefen.

Sm Sfl^ve 1763 bereifte ber erfte SBefteuropacr 6). g-orfter

ba§, Äabuter ^^al. ^ ;> *i^V-vX^

Sarauft}in fanb im Sotjre 1809 in J^abut eine eng(ifd)e

@efanbtf(^aft unter (äIpt)inftone ein.

Sm^ 1823 »erbrachte 9J?oor1roft einige unroi^ige Siage ein

Äabul. Sa^ve 1832 traf fjier ber befannte Üteifenbe ein

*) SDHnajew Q, „9Jac^ri^tcn über bie ©ebiete am Oberlauf 3(mii=

®arja" (ruffifd)).

2) SDUIgin 2:. „^Ritual (2:fd)iuonif) ber ruffifc^en ©offubaren" ©. 223

bie 225, 2. 3lufL 1792 (ruffifd)).

') 2)aä 0 ben inbifc^en @^ geridjtete Schreiben füfjrte, „nadj 2lu=

fprec^ung ®ottc§, boüem 9tamen unb 2;itel be§ ^aun" folgenbe 3(ufic^rift:

„Unferem SSruber, bem großen ©offubarj ber ^o^tbrouenben SDtajeftät ®cf)abfd)e=

^, bem] über ^nbien unb baä öftlic^e i'anb." Sie ©c^rift

töar ruffifc^ öerfa^t. Ser 9Jame beä <S>d)ai} in @oIb auSgefüfjrt.
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nl§ 3lgent ber oftinbifc^en 3fiegievung ; er überbra^te bem @mir 5Do[t=^ @|! unb geno§ einige Xage lang bie @[1|==
jc^uft beefelben. 58on f)ier au§ unternahm er feine Steife

unb Xur!menien, bie[ , bie if)n nic^t minber

berüi^mt unter ben Europäern al§ feine fpätere potitifc^e unb

abminiftratioe 2;{)ätigfeit il^n oer^aBt unter ben 2(fgf)anen ge=

mad^t f)atte.

3n bem barauffotgenben Sa^v§ent üon 1832—42

Äubul üon redjt üieten Europäern, ()auptfä(^tid; t)on (Sngtanbern,

befugt.

2)ie Sollte 41 unb 42 rtaren für uabni gang befonbere

bcn!n)ürbig infolge ber gwei ^ataftropf)en : ber englifc^en unb

ber ofg£)onifcfjen. SDie Urfadie ber erften ^ataftrop^e, bei(
eine engtifrf^e Strmee oon 20 000 SDknn §u @runbe ging, la^ in

bem DZationalgefü^t ber 3(fg§anen, in ber greitjeitsliebe ; e§ tvax

ba§> ein ^roteft ber eingeborenen gegen ben „roten ," ber

altee ju oerf(f)lingen brot)te. S)ie (Sc^tuc^t 6^urb=Ä'abut ^at für

bie Stfg^anen bie g(eicf)e S3ebeutung wk ©atamie für bie alten

©riedjen, SOJoefau üon 1812 für un§ S^uffen.

S)ie gmeite ^ataftrop^e hingegen, ( bie ©tabt Äabul

gum Dpfer fiel, iuar ein Ujitber Ütad^eaft, e(c^er ben tjoc^tönenben

9^amen „S^etjabiütation" „quasi" ber 35olfee^re fütjrte. S3ei

biefer üieijabilitation üerfut)ren bie (Snglänber mie bie SSitben,

bie fic^ in i^ren §anbtungen (ebigtic^ nur if)re gügettofen

3nftin!te beftimmen taffen. 2Ber maren nun aber biejenigen, an

benen bie ßüdjtigung üollgogen mürbe? ©tma bie Ärieger, üon

metdjen fie ein ^at)x §uüor in ber (Sdjludjt (ifjurb^Äabnl](
mürben? , mürbe ba§ met)r- unb miberftanbstofe S]o(f

gegüdjtet! 9lein, bie 9?ocbe mürbe an ben leeren ©ebäuben unb

ben^ üollgogen ! ®ie Stabt mürbe jerftbrl, unb bie ©ieger,

ftols barauf, ba^ fie fo gelungen bie militörifd^e (Sf)re

@ n g l n b § r e ^ b i ( i t i r t Ratten, beeilten fid) nun, fic^ mieber

i)intaben Subue^^}. 3^a§ SBerf, bu§i eine» Xfc^ingi§=

1) 2)ie (gveiq^^ff^ ^o" 1879—80, bie fic^ in bemfelben ßabul abspielten,

erinneni fo fe^r on*""^^^ "^ 1841—42, ^ man genug barüber

föunbern tann: ber gleic!^^
Slnebrud) be§ 35oH§§a[fe§ gegen bie (Sngtänber unb

bie gteid^e irilbe Sfadbe, b?^ ^^^ engtifd^en Gruppen an ber rae^rfofen frieblic^en

«eüölferung tjon Sabul na§F^"-
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G^ane lüürbig getnefeit wäre, bringt |e|t feine grüßte. S)er (5ng=

(änber, ber fo fe^r mit feiner Slnltur prafitt, lüirb t)ier in 3(fgr)ani[tan

tief Derad^tet. @§ ift fc^on o6en ennuf)nt, }^ §> SBort

„," (Snglänber, ^ier ein (Sd^impfraort ift.

Sn ben Satiren 1837—38 ^ie(t fid) ^ier ein 9?uffe, bcr

ßientenant 25>it!en)itfc^, anf.

^on 1842 an bi» ^ur 9(nfunft ber ruffifc^en ©efanbtfc^aft

in Äobul in Äa6u( nic^t nur !ein einziger Ü^uffe, fonbern

and) fein einziger Europäer geiüefen.

einem 93brf(^ üon 20 SBerft madjten ir in ber 9^ieber=

luffung Äaffir = ßala f]alt, nm ^u früt)ftücfen. 5)ie Stbreife au§

Uabni fo urplö^licf) üor ficfj gegangen, baß felbft bem

Äemnab, ber feine 9?üE)rigfeit bie Stc^tung ber (Se=

fanbtfdjaft geinonnen ^atte, nic^t gelungen , altee, für

eine orbentüdje 9iaft erforbertic^ , oor^ubereiten. Smmerf)in

oerfdjaffte er un§ rafd) einen Keinen SmbiB unb Xeppic^e unb

ir ruljten nnö nun unter offenem §immet, im ©Ratten ber

Rappeln unb oon grünem 9?afen umgeben, , üorjügtid) au»,

^ig Stbenb gelangten mv gum Sorf 5lati=2tfd)ru , raofelbft ir
übernachteten. |)ier ftanben une fc^on ^dU unb 9iat)rung§=

mittel in genügenber Cuantität jur ^ßerfügung. 2) er Äemnab

t)atte bereite allee in Crbnung gebrockt. Gine genügenbe ©eforte

5U unferer Begleitung fjatte er übrigen» nic^t auftreiben tonnen.

©enerat orbnete barum groei Äofafenpoften für bie 9lacl^t an.

S;er (befreite, ein einziger auf bie 10 9J^inn ftofafen, bie mit

uns, follte bie gan^e 9tad)t nic^t fc^lafen. § ber (General

biefe Stnorbnung traf, fragte er ben (befreiten, ob er nic^t eta
ber einzige (befreite für bie'ganje Gefortc fei? Stuf bie beja^enbe

2(11 fagte er: „ja, ^u foüft aber nic^t fdjiafen."

S3ie gum eintritt ber )1 tonnten bie Äofafen fid) an

bem ©djatten if)rer ßelte erfreuen. ^ aber §> nädjtüc^e

j^iunfet bie örbe bebedt t)atte, ha lie^ ber @enero( bie Äofafen

if)re ^dtc abfdjiagen unb fic^ um baejenige ^dt ^erumtagern,

in1 er fid^ befanb; mit it)m fi^üef aud) ic^ in bem 3^^*-

gtaube nidjt, ba}^ ba§ nii^tlid^e Xunfel fid) in ber ^rofa

be§ Seben» ebenfo gut auemod^t, ie in ber ungcbunbenen '^oefie.

3m öorliegenben galt mußten bie gittige ber 9^ac^t ben Äofofen

3a>Dorifij, 3n afgtiaitiftau. I. 26
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bie 3elte etfe^en. )1 ^ !üf){ unb bie

^Refultate btefer ^tnotbnung tiefen nid^t lange auf tüarten: am

folgenben gtüei ^ojafen an 9ft^eumati§mu§ erhanft.

Stm 12. §Xugu[t legten mx bie ©trede §1| &oti=5(jd)ru

unb Surt jurüd. Stt ©jer^Xfdjefc^mef) gab e§ ein ^rüt)[tücf.

Sn Surt, ober t>ielmel)r in ber \) üon Sutt, übernachteten

tt)ir. 9^ac§t§ tourben ben Äofafen raieberum i^re ^elte genommen.

ma(f)te allerbinge bem ©enerat ben SSorjdjIag , bie Slojafen

mit^ gu öerfeljen, meldje [ie fid^ al§ Sager unterbreiten

fonnten, benn e§ mar feud^t unb Mt, aud^ baj3 man if)nen für

bie S^ac^t bie ^elk laffen foltte. S)iefer 1 aber mürbe öon

bem (General ai§, ^roteft aufgefaßt, a(§ 2)ie5iplinarüerget)en oon

meiner ©eite — unb idf) ert)ielt üon if)m einen au^erorbentüdfi

f)arten SSermeie bafür.

51I§ id^ am anbern S!age au§ bem ^^^t ^erauetrat, fa§ id)

bie Äofaten auf nadtem Jöoben liegen, fie f)atten fid^ bie ©ättet

unter ben ^'opf gefd)oben unb fid) in it)re unerfe^tid)en grauen

©olbatenmäntel gefüllt, ©ie maren mit 9leif bebedt. § 2)orf

Sutt liegt nad) §aug auf 10 618 ^n^ über 9Jleere§fpiegeI.

2tm 13. legten mir bie ©trede oonSurt bi§ §umSm!=Xf)aI

gurüd, folgüd^ ca. 70 Sßerft auf Ö^ebirg^megen.

Stm 14. maren mir in 33amian. 2Bir trafen f)ier red;t früt)

ein, gingen aber nid^t meiter, tro^bem mir an biefem SEage nur

30 SSerft gurüdgetegt Ratten.

2)er General erfjielt l^ier eine ^oftfenbung au§ STafd^fent.

Snt)alt berfelben blieb mir unbefannt.

ber ^orrefponbeng mar aud^ eine (Senbung ßf)inin au§

bem ©famar!anber §ofpitatbepot eingetroffen. ®ie ^oft f)atte

ein @farma!anber 3)fd)igit gebrad;t. @§ mar au§ ©famarfanb bi§

^iet)er in §mei SBod^en ge!ommen.

%m näi^ften Xage legten mir bie ©trede üon Samjan §>

©faigan jurüd. (S§ erlranften un§ nod^ gmei ßofafen unb mieberum

on 9ft^eumutiemu§ ; ber eine fonnte gar nid)t mef)r ben§( bemegen.

3n ©faigan erfranfte auc^ ber General felber am lieber.

Hebrigene mar ba§ nur ein f^mad^er Einfall

fotgenbcn STage erfranften in Äagmarb mieberum gmci

Äofafen imb ein 2)fd)igit. 9lid)t mal bie eiferne ®efunbt)eit bcö

2Bad)tmei[ter§ f)ielt je^t ©taub üor ber @efamtmenge ber un=
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günfttgen SSerfiättniffe , unter tr)e(cf)en ftc^ bk Äofa!en befanben.

2){efe ä>erf)ä(tntffc fünftüc^cr unb natiirlicfier 5Xrt:

58 jeM ritten mir immer bicfelben ^$fevbe, mit etct)en

mir Äabut öerloffen Ratten. 5^er ©eneral l^otte une übrigen^

Dieferüepfcrbe öcrjprodien, aber nic^t üor 'Znab. S3i§ ju bicfem

^unft mußten mir - immer mit ben gleicfjeu '^^ferbcn bereifen.

2Benn ic^ aber „mir" jage, fo meine id) eben nur mid) unb bie

Äojafen, ba bk „Üienner" öon 3)?offin=(It)an bcm ©enerale ftet§

gur 23erfügung [tauben unb er fie audi nacf} ^-J^elieben benn^te.

5Sa§ mid) pcrfönlic^ betrifft, fo f)atte id) bi^Ijer nodj feinerici

llnbequem(id)feit 5u erleiben. 93?ein unanfe^üdier „Xfc^iraftfdjiner"

I)atte ftii^lerne 93eine, er mar uuermübüd) im unb batte einen

rafd)en (Sang. 3d) fonnte mid) mit ber gleidjen 5djnelTigfeit

fortbemegen mie ber @(. 2)ie Äofafen f)ingegen maren maf)r=

baft bebaueruÄmert. Um nidjt t)inter bcm @eneraf juvüd^

5ub(eiben, mufstcn fie ftete im öalbtrab reiten. 5^ie§ unertriig

Iid)e 9\üttelu tagtäglich bei 2;agereifen oon 50—70 SSerft fonnte

eben nur bie eiferne 9?atur eine» (Steppenfobne«, eine§ uralifdien

Äofafcn , ertragen. 3" biefer Unbequcmlidifcit fam aber nodi

eine anbere, nidjt geringere Ijinju.

3ebe 9cad)t l)atten jmei Äofofen ju fteljen. 2Öenn=

gleid) mir nun 10 ilofafen Ratten, fo batten bod) nur 6

ben äöadjtbienft §u oerfel)en. Xk jmei ilofafcn, bie ben ©encral

bebienten, maren oon bem SSadjtbienft befreit. 5tud^ ber 21=
meifter botte ben SSaditbieuft nic^t gu oerfcben. hingegen mor

ber (befreite, baer bie2Sad)enauf5ufül)ren^atte, üer-

pflichtet, feine einzige Diac^t gu fc^lafen!

2:en 6 Sofafen, benen ber 2Öad)tbienft zugefallen mar, bot

fid) aber fonft nur roeuig 3^^! 5^^!^ Sdjlafen. braud]t

fid) ja nur oergegcnmartigen , bafs auf brei 51blöfungeu im

Saufe ber 9^ad}t bei §mei 25>ac^tpoften nur 6 SOknu famen , um

§u erfef)en, mie oiel 3cit jum (Sd)lafcn für jeben einjelnen .Hofateu

übrig blieb. 5Im '2age bot fid) and) feine ©elegeubcit jum

Schlafen; frü^ morgens, fogar ol)ne ^u frübftüden, fd)mangen

mir un§ in ben ©attel unb gelangten oft nur unmittelbar üor

eintritt ber 5^ad}t auf eine Station. 5ülerbiug§ madjten wir

ftete auf ber 9J?itte bee eine 9xaft non 1^2—2 Stunben,

um §u früf)ftüden.

26*
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Ungead^tet epibemifc^en (Srfranfung ber ^ojafen tnurben

i^nen i^re ßuU für bie 9^acf)t genommen. Scf) tüet^ e§

nidjt unb !ann mir ntd^t mal oorfteüen, ie bie

atmen, !ran!en Äofa!en ben 3Bad)tbien[t üerfe^en fonnten ! . . .

§> tüir am 17. 3Iuguft ben Äara^Äote(er ^a^ beftiegen

unb ben ©ipfel be§ ^affee erreicht Ratten, [türmten bie franfen

^oja!en erjd^öpft §u 33 oben. SCßod^tmeifter [tofinte (eife unb

äußerte inmitten jeinee giberbeliriume ben 30|, „ganj t)ier

5U bleiben, auf bem @ipfe{ be§ ^affeS, mo e» |o angenehm füf)t

fei." 3n ber Stc^fe(^öf)(e ^atte er eine Temperatur oon 41*^

gleiten SToge trafen ir jur 9^od)t in ein. §ier

oerabfd^iebete fic^ oon une ba^^ „ß^icfelbärtcfjen", 2?1)=, ber ©ouoerneur üon ^amjan. ©enerat befdjenfte if)n

mit einer golbenen unb einer anberen ^leinigfeit..

Sfleferüepferbe gab un§ ber ©enerat ^ier uic^t. @§ erfronften

uod) äei Äofa!en.

S(m 18. 5(uguft übernachteten inir in Äarem. 3n etma 5

SBerft oor bem 9^11( [tiefen n}ir tt)ieberum auf einen ^fc^i*

giten, ber eine ^oft au§ Xafd^fent brad^te. Gs fanben fi^ 93riefe

üon ben §ö. Kaufmann unb Stfanort). 9Jiit bem S3riefe tnaren

Leitungen eingetroffen.

Sn §eibef taufte ber ©enerat mehrere ^ferbe für bie fto*

fafen ein.

2§ am biefee 2^age§ be§ 9fieumonb golbne ©ic^et

fic^ ouf bem arjurbtauen §immel geigte, na^m ber Äemnab,

ber ben 9leumonb gum erften ! erbüdte, fofort ben <Bäbti

au§ ben §änben eines Äofafen, ber unfern oon i§m ftanb, unb

fagte ba§> oon bem ^oran oorgefc^riebene (^ebet f)er. ®r fprad)

über biee ©reignie fpäter^in at§ über ein gutee ^^^"-
„SC3äf)renb be§ ®ebete§," fagte ber ^emnab, „ift gut, ba§

@d)mert eine§ ^reuube» in Rauben gu f)alten. @ ift ba^ ein

gutee ^^."
'um 20. 9(uguft übernad^teten mir in Xaf^-^urgan.

Stn biefem Xag gab e» eine 9f?oft für un§. ®er (General

faufte ^ferbe ein. }^nx einige oon benfetben ein rec^t

bebcutenbee @c(b gejatitt. ©o mürbe ein §6"9[t Qi-'fl^t "^^t runben

^(eden, für 1200 9ftupien gefouft; ein meifeeS ^ferb für 700

9f\upien u. bgt. m. gür all' biefe ^ferbe §al)lte ber Ö^enerat
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mit ben Üiupien, iceld^e bie ©efonbtfdiaft uom (Smir in ^abiii

5um @|! erf)a(ten f)Qtte.

©iimtlicf^e ^^ferbe , ober ipenigften» bie berfelben,

luaren Don bem ©eneral gu irgenb rtJcIdjen onberen ^xotdtn, nidjt

ober etJDa bagu beftimmt, um un§ mit frifdjen hieven gu üer^

jef)en; [ie mürben ullc un§ nac^gefüfjrt. ^a mein „%])\
tfdjiner ftarf ermübet unb fid; oor ©dimädje faum auf ben

33einen l^iett, id) ober, weit mir boe (^elb fehlte, fein anbere?

^^ferb !aufen fonnte, fo Herlief) mir bicr ber @encra( eine (Sdnnb=

mä§re mit fran!en ^Seinen.

5Im 22. 5tugu[t trafen mir in 9J?afari-©d)erif ein unb fonben

in bem gtcidjen §aufc llnterfunft, mir im ^suni=9??onat gc=

mofjnt t)atten. S^er neue Sojnab CiIjofdj=^iI^Gtjon empfing un§

mit einem 2eit feiner STruppen üor ber ©tabt. (Sahitfd^üffe

mürben bieenmt nid)t abgegeben.

5(m gleidjen 2age[ mir bie 5tabt unb begaben

un§ 5um ?(mu = Sarja. i8or ber 5Ibreife fc^enfte ber ©eneral

bem Sojnab eine golbene U^r, einen Steüolüer unb irgenb

eine ^leinigfeit.

gür biefe§[ fc^Iugen wir bie 9iid)tung nid)t Srf(^ufd)fa=

©jufor, fonbern nad; ^atta=@jufar (§iffarj ein. @ ift biefer

Sßeg ein wenig fürjer all ber erftgenannte , bafür aber ift

er ttJüfter. ^uf ber gangen ©trede oon 80 SBerft fiubet fid^

fjier fein ®orf, fein ©tüd bebauten Sanbe§. ^aft auf ber §älfte

be§ 2Sege§ oon 9}kfari=©d^erif bie gum 2(mu, aber nü^er ju

bem erfteren, liegen bie umfangreid)eu 9binen irgenb einer

aüen ©tabt. 2)iefe ütuinen füfjren ben 9iamen ©fiagt)rb.

2öir oerlie^en S[)lafori=©(^erif um 5 ) nad)mittag§ unb

paffierten je^t bie ©tabt bie § ouptftrafen , bie bie

bclebteften inaren. %n einigen ©teilen füf)rte ber 2Beg unter ben

gebedten 5(rfaben be§^ f)in. Sinfer ^anb liefen lüir

fmaragben = grünen Äuppetn be§ SO^afare, rediter §anb bie S3e=

feftigungen, bie bie ©tabt üonDften au^i oerteibigen.

^aum baf3 mir bie ©tabt unb ben fdjmolen ©treif ber

gelber, e(d)en fie umgeben mirb, f)inter un§ Ratten,

befanben wir un§ fdjon in ber trofttofcn , nadtcn ©teppe , bie

f)iex bee gangen (SsJebietee bemöd^tigt ijat Se weiter wir

wad) 9^orben oorrüdten, befto me^r gewann ber ©anb überfjonb.
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©tunbenlang ritten toir eine berottige Ö^egenb. ^ie b(ut=

tote ©c^eibe ber (Sonne, oöllig ftva^lenloe, toie befdfinttten an

ben 9?änbern, fcfjon längft oom ^orijont oerfd^iounben, luir

aber festen unfere einförmige Üieife nod) immer roeiter fort. §ier

loirb e§ rafd) bun!e(. ©cfjon wenige 9J?inuten (5onnen=

Untergang befanben mir un§ barum fd^on in oöUige 3)un!elf)eit

ge^üttt. ®ie nnbeutlic^en Umriffe be§ mageren (Saj:au(geftränd)»

muffen in bem 2(benbbunfe( gigantifd) an; ba§, fpärtic^e @ra§

ber „^oljutfd^fa" fd)ien ^u einem Sßatbe gemorben §u fein ....

(Sin jeber Saut flaute tonenb in ber unbemegüdjen 9lad)ttuft

unb gemann eine ber ©teppe eigentümliche (Sd^ärfe.

(General ritt bie gan^e 3eit über fc^meigenb. 9J?offin-

begleitete un§ nid)t; er mar aue irgenb melden @rünben

in ber ©tabt, in SJiafari, gurüdgebüeben.

^Iö|üd) tieften fid^ oor un§ einige (Stimmen öerne^men —
ein paar 9^eiter treten au§ ber ^unfe(f)eit unb au§ ben üon

ben ^ferben aufgemirbetten ©taubroolfen ^eroor.

„®i, abam!" rief i^nen ber Ö^eneral gu, „ta Sfiagt)rb in

rod^ eft?" (§ei, ^, ift bae ber 2Beg nad^ (Sfiagt)rb?)

„§et)!" lautete bie Stntmort.

,=1§! fc^uma purffan müunem; tfd^era guft et)!"

(SBarum rebet ^i)x fo ; ic^ frage @ud^ orbentüd).)

„Sn eft!" (ba§ ift ber ), lie^ fic^ au§ bem

2)nnfe( öerneljmen.

„Xfc^enb ^urud^ eft efinbfc^a to (Sfiagtjrb ? " (mie ötet:
giebt'S öon I^ier bi§ nac^ @fiagt)rb?) fragte ber ©eneral mieber

toeiter.„1 eft!" ('§ ift na^ie) ftangen bie (Stimmen fd)onau§

fe^r bebeutenber ^erne.

„9^ef)öbif eft!'?" unterbrad) fie ber General, „ta men purffan

müunem. Xfd^enb Uüxud) ? efj ^1? net)§bi! eft, panbfd^ Äurud^

net)§bi! eft. Üioft guftib!" (na^e! ic^ frage @ aber — mie

öiel ? ein^ ift ja nat)e unb fünf^
finb na()e. Stntmortet bod) redjt!)

hierauf aber lie^ fid^ fd^on teinerlei Stntmort met)r oer^

nefjmen. Sd) wei^ nid^t, mie ba§> paffierte, aber ber ^emnab

t)atte fid) mit feinen Begleitern oon une getrennt unb mar oorau§

geritten. 3flabfd;ab=5(ü, unfer S^aramanen^Bafc^i , mar mit bem
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&epud 5nrüc!gebltebeit unb befanb fid^ aucf) md)t mit un§. Sßir

ritten je^t allein, ber 2Seg une unbefonnt. Sßir gingen ouf

gut immer »eiter öormärt».

93alb aber traten aul bem S)un!el bie geuerjungen ber

(Srfjeiter^anfen unferee S'lacf^ttagere t)eröor. einige SJiinuten

unb tüir Ratten unfere 3^^te erreicht.

%m iWorgen be» fofgenben Xagc» mürbe id) burd) eine

monotone unb red)t ärgerlid)e Stimme ermedt. Sd) öffnete

bie 5(ugen unb bemerfte ^JJoffin^G^on, ber jnfammengefauert am

23ettc be» (Generale ]afj. Xer ©eneral f^atte fid) in feinem ^ette

fibenb aufgerichtet, er trug einen marmen Oxalat, ein feibenee

Ä'äppd)en unb '»^ontoffel. (£r fpradj mit 9)loffin=Gf)an in ftrengem

2on. 3^er (eljtere fdjien einen] S^erfud^ ju mad)en, fic^

rcdjtfertigen ju mollen. fteiue Sßörterfdja^ ber mir gu

©ebote fte{)cnben perfifdjen ^J^ebenSarten unb SBorte geftattetc mir

barüber f(ar gu merben , ba^ ]] -- ©cneral ber

5'at)rläifigfeit imSienft befd)nlbet mürbe, inbem er geftern „au§

3^ault)eit" in ber ©tabt ^urüdgebüeben fein foüte unb une nid^t be=

gleitet f)atte, moburd) mir in @cfaf)r geraten waren, une ju üerirren.

„^er ©mir-Saib t)at ^ir ben Stuftrog gegeben, mid) ju

begleiten," fprac^ ber ©enerat, „ aber! — alfo fo beforgft

S^ein 5(mt unb bie Stufträge bee ©mir»! Sßegen beö §arem§

{)aft 2)u ben Sienft oernac^läffigt. Unb bift ein

unb ein Dffigier! Sd) fann barüber nod) Äabut fdjrciben unb

bann mirb 2)ir fd^Iec^t ge^en!" 2)erart maren bie iöormürfe,

bie ber General bem ä)ioffin^Ci{)an nmdjte.

„@enerat=8aib!" üerfud)te fid) 1^3?offin*(£^an p oerteibigen.

„SD'Jein S)ienft ift Seinen be!annt. ®ie miffen e§ ja ,
id) unauegefefet jmei 9}ionate lang bei 3t)uen ^
funben Ijabe. ^mei 93?onate lang l)abc id) meber mein §oue,

meine ^a^^^^i^ gefe^en. 2)a !onnten fid^ nun aber

gemi^ mand)er(ei 9(nge(egenf)eiten anfammeln, bei meldten mein

perfönüd^ee Eingreifen üonnötcn mar? 9^un, eben biefer not=

roenbigen 2(nge(cgent)citen megen blieb ic^ §u §aufe ^urüd unb

nid^t meinen grauen gu Sieb.

„9Kir ^aft 2)u'e ju üerbanfen, ba'^i S)u ein bebeutenber

9J?ann geroorben bift," fuf)r ber ÖJeneral fort, „mir t)aft 2)u'§

ju öerban!en, ba'^ ber ©mir S)id^ fennen gelernt unb 3)ir ben
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iüid)t{gett Sluftrag gegeben Ijat, gu begleiten, aber, 3^u

!ommft in btefer SBeife deinen ^[Hc^ten 1"
„2ßa§ :^aben ©ie benn S3ejonbere§ für get^an," ent^

gegnete \\, „§ bin ic^ benn für ein bebeutenber

geworben? ein bitten (Hauptmann), beoor idj

©ie gefetjen Ijutte, unb je|t bin id) nod) immer ber gleite bitten.

9^ic^t§ an^er ^(adereien traben ©ie mir gebraut. Sf^atürlid),

©ie Äabut über meine angeblid)e gaf)rföffig!eit fd)reiben

sollten, fo tüürbe [ baruntcr ju leiben ^aben. 3)abei aber

werben ©ie nic^t red;t ^anbeln."

®er SCon, in1 ber öJenerat weiter rebete, aiU' immer weidjer ; ba§ ©efpräd) not)m einen retatiü freunb=

fd^oftlidjen 2(u§gang.

2tm 9}?orgen, on bem gleichen, Ratten wir wiebernm

eine ^oft erfjalten. 9}le§rere Briefe waren an bie 9)iitgtieber

ber (SJefanbtfdjaft, bie in Ä'abul ^nrüdgeblieben waren, abreffiert.

@§ waren 3^^t4"9^i^ eingelaufen. biefe ©odjen würben

noc^ on bemfelben %^ nad) Sl'abul abgefanbt. Sn einem

©(^reiben an ben ß^ef ber ©efanbtfd^aft machte ber (General

bie 9Jiittei(ung, ba^ bie Gruppen, bie in 3)fci^am fonjentriert

gewefen waren, gegenwärtig fd^on längft i^re ftänbigen Quartiere

belogen Ratten.

(Segen 12 ) 3Hittog§ gogen wir weiter. ®ort, wo fid)

unfer 9lac^tlager befanb, waren einige öerlaffene, eingefallene

Ä^arawanferaiS oerftreut; e§ waren ba§ etenbe Ueberrefte einer

alten, umfangreid^en ©tabt. @in fdjmaler ^anal, ber ^ierl)er

Don bem auf metjrere Sßerft entfernten ^alc^ftrom au§ l^ergefü^rt

worben war, burc^fc^nitt bie S!J?enge üon Üiuinen unb öerlaffenen

Käufern. 5ln einer ©teile l)atten fid) am Ufer be§ ^anal§ ein

paar Jorge Obftböume gufommengebrongt ; iljr Saub war tier=

ftoubt, gerobe wie mit @rinb bebedt. wir bie 9^uinen

burdiritten
, flauten au§ einem fuppelförmigen ©ebäube ein paar

fonnoerbrannte, ron^e U§begenp^t)fiognomieen l^erüor unb mu[ter=

ten ängftlic^ bie afgl)anifd)e (S§!orte.

?lllerort§ logen gro^e Raufen oon gebrannten ßiegelfteinen

umlier; fie bebedten ben auf bie ©trede üon einigen

2)e^atinen Sanb. ©teßenweife wirb ber ßiegelftein öon ben

©ingeborenen gewonnen, fie bringen itju üon l)ier SJJafori^
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©djcrif, luojelbft er bei Sauten üerirenbet rairb. inmitten biefer

Raufen üon ^^esetfteiu, ©djutt unb ©eftein crfieben fid) bic

Iteberrefte oon Se^mgebäubeu. ßintge üon t^ncn t)aben fid^ nod)

redjt gut ert)alten; jeI6[t bie ©tucfotur ^at fid) uor ber 3^^--

ftörung beiuaf)rt. Sn ben befinben fid) 9lifd)en. Sin

\) id)Ud)t aufgefü'^rte kuppeln ergeben fid^ über ben 91uinen

üon Qnfd)einenb bebeutenben ©ebäubcn. Uebrigen§ t)abc id) i)kx

nirgenbe einen Äac^eljicgel nod) eine Snfd)rift bemer!en

fönnen. Sie Heberrefte bcr Sel)mgebäube gef)örcn üermutlid)

einer fpäteren 'periobe an, bie Oiuincn au§ gebranntem

bieget.

Sn üblid)er SSeife manbte id) mid) an ben Äemnob mit oer==

fd)iebenen ^-ragen in bejug auf bic Ü^uinen, erf)iett übrigen^^

gur 5(ntmort bloB ba§ , ba^ ber €rt @fiagt)rb ^eiBe nnb

J)kv früher, üor fe^r langer ßtit, ^affirS gelebt f)ötten."

„UebrigenÄ," fügte er fiinju, „mirb ergä^tt, ba^ (Sfia=

gi)rb in früt)eren 3at)ren eine ber ^orftäbte be'l großen 931
gcmefen fein foK." ^)

9iad)bem mir bk 9^uinen f)inter un§ getaffen l^attcn, üer=

loren mir nn§ n>ieberum in eine ©anbmüfte. Sie crften fünf

Söerft mar ber Soben übrigens nod) red)t feft, bie ^ferbe fonnten

fic^ retatiü teid^t fortbewegen. 1 borauf! ir gu einer

„9^uhifd)fa", gn einem ber (Mebäube, meiere bie 9^omaben über

ben (Arabern aufführen; e» mar in üblicher 3Seife mit einer

fc^tec^t au§gefüt)rten Äuppel bebedt. Sie untere ^;partie be§

6)ebuubeö mar mit (Sanb jugefd^üttet. 3n ca. ^mei Söerft oon

biefer 3)iu(ufd^fa geigte fid) eine Steige !teiner Sanbl^ügel (bie

S3ard)anen). ^ weiter mir üorrüdten, befto I)ü()er nnb t)ül)er

würben bie S3urd)anen. Ser 2ßeg führte un§ burd) tiefen @anb,

in metd)em bie ^ferbe bie über bie Änöd)ef einfanfen. 9}?itunter

traten bie Ülei^en ber ^ßarc^anen au§einanber, fie bilbeten bann

einen ^effel mit feftem, ber mit einem meinen 3(nf(ug

oon < bebedt mar. Sie 3onnent)i|e mar roä^rcnb biefer

Sogeöreife aufierorbenttid) intenfiü. 2öir atmeten nur bann leichter

auf, ale fdfjlieBtid) üom 9brbcn ^er ein falter Suftgug gu une

^) Sie erften 9?ac§ri^ten über biefen Rieden bringt totettetd}t i^bn^^nufaf

(X. ^a^J^^unbert n. 6^r.) in feiner ..Oriental Geograph}-", p. 223,
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brang: mm ber 5lmu un§> itaf)e. Smmer^m Ratten tüir

etwa nod) eine ©tunbe burd) bie fonbigen SBelten be§ „SBüften^

Ojeane" äu lüuten; erft bann erblidten wir am ^ori-

§ont ben buntelblauen ©treif be§ 2tmu=®arja.

2)ie Sonne ging bereite nnter, mx une bem öon einem

©treif öon ^flanjemtmc^e begleiteten Ufer näf)erten. §ier er=

[tredt jic^ bem Ufer §> ^Iuffe§ entlang ein orbentlic^er SBalb

üon niebrigen, üerfrüppelten Goppeln (ßofolbegeic^nung : ^attä)

unb Sßeiben. ®ie 23oumgruppen derben mitunter burd) ^of)e

©d)i{fgrünbe abgelöft, biefe tiiieberum burd) SBiefen. ^n bie

Kleiber ber iReiter i)atk f)ier ftettenlueife bie „^oljutfdjfa"

mit i^ren fpi^en ©tadeln ein, ober e§ fd)tugen it)ncn bie

2öipfe( be§ <Sc^itferot)r§ in bie Singen.

Sngmifdjen mürbe immer bunüer unb bunüer. Unb

miebcrum paffierte e§, bo^ mir ol)ne gül^rer ritten. Ä'emnab

fanntc nid)t ben äöeg ^ur gä^re über ben 2(mu. 9ftubf(^ab=Slti

mar mit bem ®epäd oorauegentten. 2Bir ritten mieberum ouf

gerabemot)! ouf einem ^^fab, ber fid^ balb burd) Sßälbdjen, balb

burd) SBiefen fd)Iängette. @in unangenehmer, fauerer, mia§mati=

fd)er ©erud) betäftigte un§ im I)öd)[ten @rabe. SJülIionen üon

unb Keinen Snfe!ten fd)irrten auf ben SBiefen umt)er

unb erfüllten bie £uft mit monotonem @efumm.

SBir ritten nun über eine fd)mad)e fleine 93rüde, bie über

einen 33emufferungefanat füf)rte unb beren halfen unter ben

33einen ber ^ferbe tankten; wir :paffierten bte ^urt ein

:paar üeine ©ümpfe unb traten auf ba§> Ufer bee ^'(uffe§ fjinauä.

§ier gab'S aber feine ^5ät)re. ®er ^(u^ fto^ ^ier ftiE, aber

rafd) unb nid)t über 100 ©fafdjenj breit; e§ !tar, ba'^

mir nic^t ben §auptf(u^, fonbern irgenb einen ?iebenarm öor

un§ l^atten. Ufer, bae un§ gegenüberlag, get)örte offenbar

einer ber Snfeln an, an benen ber g-lu^Iauf be§ S(mu fo

reid) ift.

SBir ritten nun bem Ufer enttang ftromabmärt§ ; mir ritten

ca. eine f)albe @tunbe. Salb barauf aber ber ^fab üöUig

oerf^munben. 2Bof)in follten mir nun meiter? 22öo mar ber

äöeg 5ur gät)re?

,abfab=i!" rief ber ©enerol

„^^li^i^i.." antmortete ba§' @d)o öom Ufer.



2)ie ^udtef)x § ©enerate ©tolettonj aü§ {. 411

„^emnab=Satb, fubfdia niirefjem'?" fragte ber General ben

^emnab (SBofiin foHen lüir leiten'?).

„9Zef) mibanem (i^ lüet^ e§ nirf)t) Sfd)eneral=@aib," lautete

bie 2(ntroort bee ÄenmabÄ.

„9iab]d)a6'2niI!I" riefen ein paar ^tfgfianen mit ber ganzen

^roft i^rer Sungen.

„2(=a=abI=Ii=li4iI" antiüortetc miebcrum bas (5cf)o.

Offenbar tonnten ir auf biefe SSeife ju nickte Vernünftigem

gelangen. SSir befc^toffen 5urücf5ufef)ren unb §ur 5U bem,
wo ber SBeg au» bem Sanbe in ba'o (Gebiet ber llfcrt)ege=

tation tritt.

§ier auf einem freien^ im ^appe(f)ain liefen wir unö

auf ben nacften 93obeu nieber unb begannen ^u ttiarten. 'D^efjrere

2tfg£)anen ' Ufer abgefaubt , um ben Üiabfdjab = 5I(i

unb bie ^ä^re auefinbig gu. 2^ie Sunfel^eit no^m in=

5ifcf)en immer mef)r ju. 3Sir madjten einige ^-euer an. 3n
ber^ erf)oben füi ein paar Säume mit trodenon 3(e[ten. Sie

$(fg^anen legten an iijnen geuer an unb brauten fo eine orbent=

Illumination gu ftanbe.

^Iöt3(icf) erfcfjienen im 93ercicf} be§ Don bem ^-euer be=

Ieud)teten jmci 9ieiter. (5^5 maren ba§> llebegen.

2;er @enera( begann fie fofort au»äufragen, ob fie nic^t

„juflar, ba ])" (§, ©! mit 9^abfd)ab=

1) gefeben bätten. 2:ie lUbegen, bie {| inmitten einer

fo großen ©ruppe oon bewaffneten ä)?ännern f)ineingeraten unb

üon bem Sic^t ber ^euer geblenbet roaren, fc^ienen einen tüd)^

tigen Sd)recf befommen ju I)aben. Sie ftanben ba, maditen

große 3(ugen unb oermoc^ten fein 2Bort l^eroorjubringen.

2)er General mieber^olte feine ^^rage, bieemal fd)ou in

ärgerüd)em Xon.

2:ie U^begen erfc^rafen nod) me()r unb beteuerten biiftig,

ba^ fie nickte wiffen, weber 00m „jufiar", öom 9iabfc^ab=, fie ^aben i^n nie gefefien unb wiffen überfjaupt ni(^t, ob

ein fold^er 91 auf ber 2Se(t oorljanben fei, ja fie Traben

and) üon i^ren 33etannten unb 3iad)barn nie ct\va§> über il)n

getjört.

@enera( begann angefi(^t§ biefe» Unfinn» feine ®ebu(b

in t)ertieren.
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„2§ f(^trQ|t S^r ba für ein ^^'" ^^ er unb §tüar in

feinem ^oxn tuffifc^, mobei ber ^ofat ©foloboiünifotü feine Sßorte

für bie in§ Xatarifd^e überfe^te, „id) frage @, ob

Sf)r nidf)t bei ber ^ä{)re bie Softtiere unb ben 9fiabfc^ab=^i ge==

fefjen f)abt, Sf)t aber fagt, ba'^ Sf)r nie biefen SJienfc^en gefetjen

unb nid)t mal etn)a§ üou if)m gehört ^abt. 2öo ift ber 2Beg

gut göfire?"

®ie Uebegen f
dienen öor ©djrecf ganj toll geworben ju

fein. ®ie ftotterten üertoirrt t)erau§, ba§ fie !einerlei ga^re

fennen unb nid)t§ oon il)r geijört ^aben! . .

.

„3§r (Sud) oIjI über mic^ luftig machen," rief ber

(Seneral mit immer lauterer «Stimme, „id) toerbe Iet)ren.

^ofu!en! ergreift fie, binbet fie, man (äffe fie nic^t fort, bi§ fie

nidjt fagen, mo bie gä^re unb bae (SJepäd ift— "

S)ie Uebegen mürben ergriffen unb gebunben.

3u i^rem gerabe je^t einer ber S(fg{)anen oon

ber f^ä^re gurüd mit ber1, '^ ber Sßeg oufgefunben

fei unb ba^ 9f^abfd)ab=S(ü mit ben Safttieren un§ fd^on längft

am Ufer be§ S(mu erwarte.

2)ie Uebegen mürben oon i^ren ^effeln befreit unb frei=

getaffen.

51I§ mir an ba^ Ufer !amen, mar alle§ für uns fd^on bereit :

bie Surten, bie Letten, ber X^ee unb bo§ 9Zad)teffen. — 9^ub=

fc^ab=5lti fd)idte fid^ bereite mit ftraf)Ienbem ©efid^t on , bem

©enerat gu melben, ba'^ in Drbnung unb auf§ befte

eingericfitet fei, mürbe aber burd^ einen brof^enben Süd be§

Generale empfangen unb erhielt ftatt be§ Sobe§ einen ftrengen

S^ermeie ....

®er breite ©trom lag in ftidem ©d^Iummer befangen, ©eine

glatte (Spiegelfläche, einer aufgefd^mot^enen ©laemaffe ät)nUd^,

geigte feine Spur oon Bewegung, ^ein SSinbgug lie^ fid^ in

ber Suft üerfpüren; ein ^alb burd^fid;tige§ Sf^ebeltud^ umfpannte

ben gefamten mödjtigen Strom unb bie oon Sd^ilfgrünben um=

madjfenen Sudeten, unb unfer !(eine§ Sager, ba§ fid^ nadE) ber

müf)famen Xagereife bereite gum Sdjiaf rüftete. ®a§ §immel§==

gemölbe flaute auf bie ftitten unb raffen ©emaffer be§ fi^^
l^inab, aber faf) mo^I nid)t§ barin. bie f)elten Sterne,

bie in il^rem füblic^en, ftra^Ienreidjen Sic^t glängten,
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nod) ben 9Zebel iinb jptegelten ]\d) f^iüod) in bcm 3Ba[fev

tüieber.

@ ^ier fef)r feucf)t. S)ie Surtcii unb bie ßsite marcu

mit %an bebedt, gerabe fo toie einem Q^ecjen. @§ mad)te

[id) eine redjt bebeutenbc bemerfbar.

5{m anbeten Xage , am 24. ^(ngnft, fel3ten mir anf §,
bnrfjarifc^e Ufer über. 3)ie cjaftfrennblidjen 33ndjaren empfingen

un§ mit üblidjer £ieben§mürbigfeit nnb ^reunblidjfeit.

nnferen Surten erfd^ienen fofort ganje §aufen üon ocrfdjiebenem

Dbft unb ©emüfe. raanbte redjt üiet 2(ufmerffamfeit ben

«Sc^irababer ä)Zetonen 5U : fie maren oorjügli^ unb unöergleidjiid}

beffer, al§> biejenigen, bie mir in 3tfg^aniftan ju effen befommen

Ijatten.

Stm anberen ^lage langten mir in ©d^irabab an. 5E}er

©c^irababer S3eg mar bieemat nic^t in ber @tabt, ma§ mid^ bi§

gu einem gemiffen ©rabe erfreute. (Sr mar folgüd) fo meit f)er=

gefteüt, ba§ er bereit» fd)on mef)r ober meniger bebeuteube

(Sjfnrfionen unternehmen tonnte, ©eine ®öf)ne, bk un§ empfingen,

erjä^Iten nn§, ba^ if)r 33ater gegenmärtig üöllig fjergeftellt fei.

Äurj üor unferer Stnfunft ^atte er fic^ in bie Ä'aratager

begeben, um einen Stnfftanb, ber bort au§gebrod)en mar, ju

bämpfen.

253ir üerüe^en an biefem 2age ©d^irabab unb übernadjteten

in Seiled^an.

5Im 27. Stnguft übernad;teten mir in ^ara = (£t)omaL

tiefer Ort liegt bereite auf bem SBege nad) © d) r. (S§

gmeigt fid) biefer SBeg oon ber 9^oute ©djirabab^^arfd^t ein

menig nörbtidjer oon bem „©fernen X^or" ab, einige SBerft t)or

bem ^ Stt^gtabbüt.

^on ©fer=^3(b big Ä^ara = (S^omal finb etma 50 SBerft.

2)er Söeg fü()rt bie ganje ßdt über oon einer §üget!ette gur

anberen. f)atten 2 bi§ 3 geringe '^äffe jn paffieren. ^ie

gan^e ©trede, ( mir je^t jogen, ift troftloS nadt, tot ;

ift ba^ eine fteinige, getjügelte SBüfte. 93(of3 ein einziges SO^at

auf ber ganzen ©trede ber 2;agereife [tiefen mir auf einige

^Bannte, bie ©ebirgeartfdja. 2) Torf itara ^ (5()omat liegt in

einem tiefen %i)ai, ba§> oon unb ©üb oon S^atffelfen ein-

gevat)mt mirb. @in feister 93ad^ burdjftrömt ba§ Xt)a( nnb
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üeriortjt bte 33eoöIferung mit einem üon ÄaÜfatsen gejättigten

SBaffer. Xer S3ad) lüirb Äitf^i-llru^Sarja genannt. Xie

^45firficl)e f)ier gegenwärtig unreif.

5(m folgenben 3;age gegen ir immer nod) burd) bas gleite,

lüüfte, aufgef)üge(te ©ebiet; voix legten etwa 60 2öer[t gurücf unb

übernarf)teten in bem ^aftell S ci r = X j u b e.

Sn Sot^^Xjube empfingen un§ bie S3oten bes bud^arijc^en

©mire, ber fic^ gegemnärtig in befanb. ®enera( ©tolettora

ert)ie(t tytx and) einen 93riei üon bem (Sfmarfanber Öouuerneur,

bem @enera(). Xer ©enerol teilte une unter onberem

mit, bafi in ©lamarfanb für bie afg^anifd)e ©efanbtfe^aft ein

feftlic^er ömpfang vorbereitet nnb ba^ man unS bi§ S^fc^om

(Squipagen oorauefenben merbe. ©enerat Stnonom erfuc^te banim

ben öeneral Stotettom, ben Xag oorau§§ube[timmen, an meinem

bie afg[)anif(^e ©eianbtfdjaft in Sfamarfanb einzutreffen gebenfe.

2)a mir nun gegenmärtig bie 9flid)tung @d)aar=3famar!anb

eingefd)(agen tiatten, fo blieb 2fd}um für une üöüig abfeite Dom

äöege. General ©totettom lie^ borum ben ©ouöerneur üon

(Sfamartonb miffen, ba^ bie afg^anifdje Q)efanbtfc^aft il)ren 2Beg

nidjt über Sfc^am, fonbern über ben Äora = Xjubinfd)en = ^^a^

nehmen merbe. Ueber ben Xag ber ^funft oerfprac^ er jeitig

9^ad)rid)t §u geben.

3ar=Xjube liegt bereite im Steppengebiet. Xie Serge -
finben fic^ in 5 bi§ 8 Sßerft im Dften üon i^m. SDer Ort tft

fd)a^ bemäffert, Ijat aber eine rec^t reidje S^egetation. Su
bem (harten, in meinem mir unfer 9bd)t(ager aufgefdjlagen t)atten,

muffen pra^tüoUe ßaragatfdjen.

^ie ©eräuge ber benadjbarten öügel unb ba§, ©teppen=

gebiet in ber Umgegenb be§ Aufteile Sat^^jube maren t)on Äorn=

felbern, l)ouptfudjüd) SBeigenfelbern , eingenommen. Xa§i

t)ier teitweife o^ne fünftlic^e S3ewäfferung. SSir famen

gerabe gur (Srntegeit, bie §aufen ber jufammengelegten ©orben

brauten eine bunte S{bmed)fe(ung in bie einförmige, ebene ^(
ber »Steppe. 3d) bemerkte I)ier §um erften 1, ^ bie (5in=

geborenen bae betreibe in Farben binben. Sn 2lfgf)aniftan unb

in bem ruffifd)en Xurfeftan mirb ba^ ©etreibe ni(^t in

(Farben gebunben; auf ben abgeernteten Stellen mirb näm(id) fofort

eine „2;enne" eingerid^tet unb ba§ betreibe f)ier auegebrofd)en.
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5Im 29. 3(uguft trafen mir in ©df^aor ein. 2)ic iöiidjaren

Ratten uns f)ier einen nirf)t minber pracfjtootlen empfang bereitet,

tt)ie im Suni^SOZonot. 35on ben mir befannten er!annte

id) ben 5D?ira(^nr 9^ad)met4UIaI), ben Ubaitfdii unb einige anbcre

^erjonen.

(Sd)aar i[t nid)t gerabe bie rid^tige 93enennung für bie (Stabt.

^ie (Singeborenen nennen bie ©tabt @=8]§ (Sd)ac^rifcb§),

b. 1^. ober nic^t nur einfad) ©tabt (©djaar), fonbern nod) „grüne

<Stabt". ®ie ©tabt üerfdjunnbet gerabeju in iljren bidjten

©arten. Siefe (Härten erftreden fid^ meit an^erl)alb ber

©tabt fclber, in ben üerfdjiebcnftcn Siiditungen l^in. ift I)ier

ein großer Ueberflu^ on 2öaffer, ba§ burd) bie ^S'iüffe 51)!=
2)] unb 2t!=S)arja geliefert tüirb, iiH4d)c fid) l)ier in eine 9Jtenge

öon 9lebenf(üffen unb 93äd)en ^erteilen.

SOie^rere SBerft long mußten lüir burd; bie 35orftübte reiten.

Sarauf^in famen ir burdj ein , §> une burd) eine fef)r

bide 2ef)mniauer füfjrte, in bie ©tabt felber f)inein.

2)a§ ©ebäube, § une bie <^ur Serfügung gefteKt

trotten, mar bie^mal nid)t o^ne ein menig Äomfort unb fogar

gemiffermo^en poetifd) eingerid^tet. (Sin Heiner S3(umengurten

mit einfachen, aber redjt mof)(ried)enben 93Iumen mar öon -^mei

SSeranbae umgeben. Sieben bem S3(umengarten befanb fid) ein

reiner, mit ©onb beftreueter Heiner §of. ©r mar öon einer @eite

mit ^firfid)=, 5(prifofen= unb 9J?ou{beerbäumen bepflanzt , bie mit

i^ren langen, fc^manfenben 3^^^9*^^^ ^^^ i^^ Seronba reid)ten.

inmitten ber uörblid) gelegenen Seranba ftrömte ein ^xid öon

CO. 2 Slrfc^in breite unb ^U Strfd^in 2:icfe. ©ebäube atmete

angenehme 9iube unb.
feröicrte une auf ber Seranba ein g-rüf)ftüd; metjrere

5rifd)c maren mit gofjtreidjen (Speifen, mit Smbiffen unb ^^nbiffen

bebedt. Gine 9Jcenge öerfdjiebentüc^er ^rüc^te reifte in ongenefjmer

Sßeife ben burd) bie 9?eife öon 40 Sßerft ermedten 5(ppetit. Sluf

ben Xifc^en ftanben 5mifd)en ben 5'rüd)ten oud) einige SIumen=

topfe, unter benen fid^ gang befoubere bie ^uc^fien mit it)ren

rofo- unb purpurfarbigen Slumen ()eröortt)oten.

Unter ben ^^ü^ten fonben fid) unter onberem merfmürbig

gro^e Söeinbeeren. Sd) übertreibe !eine§mege, menn id) fage, ^
bie Seeren molnu^gro^ moren. Sie ß^it ber 5(prifofen mar
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i)kx jc^oit längft; immerhin aber [tanDen auf bem Xifd^

fc^öne, fuftige irnb garte ©i'emptare biefer ^tuc^t, mottgelb mit

einem rötlichen Stnfluge. Stppetiterregenb flauten ^fitfid)e mit

i^ren ^urpurBaden unter ben grünen blättern, gmifd^en benen

fie lagen, t)ert)or.

^aum ba"^ voix ben ©taub ber Steife üon un* abgefdjüttelt

tjatten, al§> bereite ber S3eg üon©, ^Iim=33eg=^ern)anotfc^i,

in nnfere 3Bof)nung eintrat. SJiit il^m fam aucf) ber 9J?ira^ur.

(£ttt)a eine ©tnnbe lang t)atten mv ben p^rajent)aften, ununter=

brodjenen 9ftebejd§alt be§ legieren angu^ören. @r| lange

nnb empfinbungeooE üon ber ^ran!§eit unb bem Xobe be§

^perrn Söeinberg , ber !ur§ Dorbem in Xajc^fent am Xt)pf)n§ ge=^

ftorben mar.

„Sßeinberg=Xjuru! a§=a!^! uljbt)! (geftorben). mar ba§

für ein guter $! ), mie | um \ 2öie gefunb

mor er — unb ift er tot!" jo fd^ma^te ber

9}?irad)ur in feinem tutarifd^=perfifd^=ruffifc^en ®iale!t.

fönnte gerabegu glauben, ba§ er ben %ob bee §errn

äßeinberg aufrichtig betrauerte. 2)ie© mar bie, ba^ §err

äöeinberg lange ßeit ba§ biplomatifd^e 9f?effort im SEurfeftaner

@enera('(55ouöernement üermaltet t)atte; er mar oielmalS in 93u=

gemefen, ^atte oft mit ^iefigen abminiftratioen ^erf5nlic^=

feiten forrefponbiert unb mar mit bem 9J?irac§ur 9^a(j^meb=Uüat)

gut be!annt gemefen. @§ ift übrigens gu bemerfen, ba^ §err

SBeinberg fic^ eines fe§r guten Ülufee bei ben ©ingeborenen be§

ruffifc^en Xurfeftane unb in ben unabpngigen ß^onaten

erfreut t)atte. ©eine politifc^e X^ätigfeit in biefen (Gebieten mar

in t)of)em @rabe acf)tung§mert.

„§at ber S)o!tor Xjura boS Xabfc^iüfdje erlernt '?" fragte

ber gefprä(^ige äJJira^ur.

antmortete: „Xabfc^ifi net) mibanem, ama farfi fem==

fem miguef)m." (Stabf^ififcT) üerfte^e ic^ nicl)t, aber perfifc^, baS

ift mir fc^on ein menig befannt.) S)er 9Jiiracf;ur (ac^te.

„Xabfdjifi Oerfte^ft ®u nic^t, perfifc^ aber oerftel^ft ®u/'

unterbrach er mid) in ruffifd^er ©prad^e unb fein gangee breitet

©efic^t öerjog fic^ in ein Säd^etn.

begriff bamate biee Sädjeln nic^t
;
fpäter^in aber erfuhr
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id) , !^ ber SOHradjur OöIIig im 9ted)t , ev midj

§(1.
®ie 2abfd;ifcn [iub itämlid^ bie Stbfömmlinge ber alten

'i^erfcr, ber uifprüngtid^eu S3eüölferiim3 biefe§ Sonbee; bie 'Jab=

fd)ifenfpradic i[t bie per[ifdje (Spi-ad)e, nur ba^ [ic In§ jn geraiffem

ß)rabe burd) öerfdjiebene I^in^ngefornmenc 211 türfifdien Ur=

jprungö forrumpiert ift. (£» war fomit minbeftenS ein Unfinn itou

mir, id) bcljauptcte, ba\i, id) perfifd; uerftelje, aber tab=

id)ifijc^ itidjt üerfte^e; ba» e^5 eben, § ben 9^irudjur in

feine ipöttifdjc Saune nerfe^t f)atte.

Ser ^eg non ®d)oar, ein 35oÜb(ut=U§beg , I)ielt fid^ mit

nieter SBürbe, er rebete menig nnb leije. § fprad)

fid) in jeber ^-a(te jeine§ 33rofatd)aIotÄ, tu jcber 3i4nbung jeiuc§

foloffalen, weisen, mit golbenem glitter ge]djmüdten SturbanS axi^j.

2;ie bnd)arifc^en Söürbentriiger üerlief^eu nn§ erft am 5(benb.

5(m jelben 5tbenb trod) au§ bem SBajfcrgraben, ber fidj in-=

mitten ber i^eranba befanb, eine ©djtange Ijerüor unb nerfd^monb

in bem Blumengarten. Sie fofort aufgefud;t unb ge^

tötet. ©» ba§ übrigen^ nur eine unjdjutbige gemeine

Dtatter.

bunfet, erfdjienen, in ^oI;em (Stt)I ge^

fprod^en, bie ^tünjtler nom §o[t^eater bee (Smir§ non,
genau genommen einfadje Xiinjer, ilnaben, bie mit=

unter {) be§ %-% in grauenfteibern erfd)eincn. (Sie

merben ^ier „33atjc^a" genannt. Um feine befonbere ^^i^^iöi^ifl

für un§ !unb 3U geben , fiatte ber ©mir un§ biefe Xänjer ^u

unferer 33e(uftigung jugefanbt. ^ brei itnaben.

ältefte 13 ^\) alt, ber jüngfte 10.

5(uf bem §ofe mürben fofort 2eppid)e ausgebreitet unb nun

begannen bie Äünftter unter ber Söegteitung oon %\ unb

Slambourine d)ren %. 5() be§ %^ fangen fie aud).

%bix in if)rem %, nod) in i^rem ©efang lag etwae

S3efonberee: fie ppften, ftatt ^u tauten, fie fndjtcn bie t)bd)ften

Siöue t}erau§5ufdjreien, ftatt ju fingen. ^ ©egenftaub ber fiiebcr

blieb mir unbefannt. S)ie effe!tooIIe SBirtung , bie bie Xän^^er

t)eroorbringen fonnten, mürbe bcbeuteub ert)öf)t burd) bie gemiffer^^^ pijantaftifdje Umgebung ber Büljue. §of unb bie

mürben \6) buntfarbige 53aternen be(eud;tet, bie on

g^aroorSIij, 5n Slfjf^aniftan. I. 27
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ben ^tüeigen ber l^ingen. ^u btejer 33elcud^tunß !omen

bie f)eüen ©terne be§ bun!(en unertjrünblidjen §immel§'

getüölbee. ^ öon köpfen ber neugierigen ©ingeborenen

waren auf ben ber benachbarten (SJebäube §u bemerfen;

fie fcfjauten bem bei if)nen fo beliebten ©piel ju.

^arauff)in erfrfjien auf ber Süfjne ein ^uppenttjeater mit

bem unüermeiblic^en „^etruf(i)fa" (ber ^^olicfiinet ber 9fluffen) an

ber ©|)i|e; e§ §> ber gleite „'ipetrufc^fa", ber bei un§ in

3tn|lanb ein notlrenbigeS ^i^betjör für alle SOkffen in Stabt

unb 2:orf bilbet.

Sßä^renbbem bk% aufgeführt, nätjerte id| mic^

ben afgfianifdjen ©efanbten unb fragte fie, a§ fie gu ben

^ünftlern unb Xänjen fügen.

„SSir f)aben !eine 9Jfänner al§ !" antwortete mir ber

^emnab." (S§ ift ba§> nid^tS für einen — bei un§ tanken

bie „9JJarbfcf)i" — madame," fügte er in gebrochenem franjöfifc^^

englifd^en ^ialeft ^in§u. „^iefe^ finb nid)t§ im33ergleid)

mit unferen Sängerinnen, „fu^r er fort, unb fc^naljte, um ben

äßert ber Sängerinnen fo red^t f)eröorguf)eben , mit ber ^^^^^^

§tüin!erte mit ben 5lugen unb mad^te einen auebrudebolten @eftu§

mit ber §anb.

^ fonnte faum ba§ @nbe ber ^uppen!omobie erwarten.

SDer (ScE)(af gog mid^ mäd^tig gu einem ber breiten f)iefigen Letten

I)in, bie, reidjüdj mit wattierten 9J?atra^en oerfe^en, an ben Sßäuben

ber SSeranba ftanben. Sd) legte mid^ in§ S3ett, o^ne mid^ aue=

gufleiben.

@§ waren t)eute gerabe 18 Sage, feitbem id^ meine Kleiber,

ja fogar ben Ueberrod nid^t me^r abgelegt. @erabe wie id^

mid) in ^abut getteibet ^atte, al§ id) bie @tabt öerlie^, fo reifte

id^ bie gange ^di über weiter, fd^üef unb a^ in ben gteidjen

Kleibern. ^atte ben @ntfd)Iu^ *^ ^ ouf ber gangen

Streife Uabni bi§ ©famarbnb nic^t gu entfteiben, um mic^

nic^t einer ©rtättung au§gufe|en, tüa§> fonft (eic^t paffieren tonnte.^ brandete ja nod^ ber ermübenben Sagereife oon 70

5E3erft ben StRantet obgulegen, um fid^ bei er§i|ter, feud^ter §aut

unb ermübetem Organiemue in bem ^ugwinb einen 9?^eumati§mul

ober ba§ f^ieber gu ^o(en. (S^egenwärtig aber ^atte ic^ mid),

inbem id) ba^ erwähnte Sf^egime befolgte, allein unter allen ben=
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jenigen ^erfonen, bie qu§ Äabul juvücffehrten , toor ben unan=

gcnet)men ©äftcn 1)1, bem gicbev imb 9?f)eumati§mue.

2)afür aber begann mir bie^aut ftarf jn jncfen itnb jupricfeln:

icf) fet)nte midj auBerorbentlid; nad) einem ru[fifd)en 93ab. S^
jud^te mid^ über biefe unangenehme (Smpfinbung baburd) I)intueg=

gufe^en, ba§ ic^ mir animalte, mie präd;tig id) mid) nad) meiner

5tn!unft in ©famartanb auf rufjijdje SBeife boben.
läufig mupte id; mid) gebulben.

?(m SO^orgen, ben 30. 5higu[t, (}atte ber (General eine ^(ubienj

bei bem ßmir. ßr ging allein jum (ämir tjin. ®ie afgljanijdjen

©efaubten ftatteten bem ©mir ebenfaüe einen 33efud) ab, fie gingen

jebod) ein menig fpiiter aU ber @enera( unb gefonbert non i()m.

Öegen 2 U()r fetbigcn ^age§ nerüefjen luir ©djaar unb

manbten un§ bem Äaru=Xiubinfd^en=^a§ jn.

©egen 4 Ufjr nad)mittag§ tarnen ir in ba§ 2)orf S^oinar,

wofetbft eine !(eine Üxaft gehalten iinirbe.

^ie langen ©djatten ber benadjbarten Ijatten bereite

bie (Sd)(ud)ten unb in ben Sergen in!( gelaunt, bie

fd)rägen (Stratjten ber untergeljenben ©onne üergotbeten bie (Härten

unb 5^iber be§ Dorfes unb fpielten in rofigen färben auf ben

®d)neefeibern ber Ö^ebirgefoloffe be§ §a§ret=@ultan§, ( unfre

^aüalfabe ben Äifd)(af, ber in einer ®(1 nerftedt lag,

t)erIieJ3.

2Beg führte une länge bem Ufer eine§ S3ad)e§, ber

[tetleniüeife mit Stöden oon oerfd^iebenfarbigem äJJormor öer-

lagert mar. (Sin paar 93iegungen nad) rechts, nod) einige nad)

tinf§ unb mir ftanbcn am gu^e be§ fteiten Ä r == St j u b i n f dj e n =

^affee. lieber une, in unerreid)barer §bf)e, ba gtöngten nod)

bie ^if§ be§ ©ebirgee in ben ftrat)(enben flammen ber bereite

unterget)enben (Sonne, unter un§ oerbid)tete fid) ba§ 2)unfe( immer

mef)r unb me^r. @d)on ber fri3f)(id)e ^ad) oerfd)munben,

ber fic^ rafd^ gmifd^en ben 23Ii}den burd^manb, bk fein ^(u^=

bett öerlagerten ; nur bas (S^eräufd^ ber SBafferföüe unb Äaefaben

fprad) nod) für feine.
®er 2Beg beginnt f)ier im ßidgad ben 93erg ^u erfteigen ; er

ergebt fid^ t)ier fo,^ufagen in ©todmerfen; ein ©todmer! türmt

fic^ über bem anberen auf. 9fled)te unb Iinf§ ju ben Seiten

treten im 2ßed)fet fen!red)te gelfen unb fteile, in ber 2)un!ell^cit
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( bobenlofe, ftaffenbe erfc^einenbe S3öf^ungen auf.

jog fic^ ber 2ßeg tüeiter auf einem gu^pfab f)in, ber

fünftücf) iu beu (Seiten einee felfigeu §ügel§ au§ge(}uuen .
©er ©enerol ftieg t)ier oom ^ferbe unb ging gu ^u^ heiter,

iüobei er fid^ auf ^ Äofafeu ftü^te.

2Bir finb auf beut (Gipfel be§ ^affe§. §ier befinbet fid),

tuie er§u^(t mirb, ein ungef)euerer Stein, ben Der me^rfad) erttjätjute

§elb, ber Siebüng unb bie §auptperfon ber centru(=afiatifrfjen ©agen

unb Segenben, ber ^ierf)er au§ bem Xfjale Ijinaufgebrad^t

fjaben foll. er^ä^It, ba^ ouf bem Steine ber 2(6brucf feiner

5 Ringer gu fef)en ift. 95ie((eid)t aber f)a6e i^ gerabe ber bunften

S^iac^t megen nickte baüon fet)en fömien. 93alb barauf erfcf)ien

übrigens ber SSoKmonb über bem gadigen Sf^ücfen ber Serge;

mit feinem milben ßid)t be(eud)tete er nun 33erg unb Xt)a(, a-ber

in ben tiefen Sd^tuc^ten ^errfc^te üor bie ®unfelf)eit.

„9?abfab=i! fommt ba§ Sorf ^ara-Xjnbe balb!" erti^nte

bie Stimme bee Generale, a(§ mir, mir ben ^
niebergeftiegen, nun fd)on eine Stunbe in einem @ebirgö=

t^al ritten.

„See inbfdja ta Äara^tepe nim^ffaat eft, ®enerat=

Saib (üon ^ier aue bis 3)orf ift'§ ein tjatbftünbiger 9iitt},"

antwortete ber unermüblid)e ^araman=S3afc§i.

2ßir reiten eine ^atbc Stunbe, ja eine ganje Stunbe, oon

bem ©orf jeigt immer feine Spur.

,JRabf(^ab=5ni ! mir reiten \a fd^on nun nad^ meiner S3ered)==

nung eine gan^e Stunbe," bemerÜ ber General ärgerlidfi. „^ommt

bae Sorf halb?"

„3m=ffaat, @eneral=@aib" (g(eid^).

Unb nod^ eine gute Stunbe {)atten mir gu reiten, bi§\
\) bie i^tVLtx be§ SDorfee un§ ouS ber f^erne entgegenblin!ten.

9^un !am enblid) ba§ 9fJac^tIager. 3n einem umfangreidjcn

bid^ten ©arten mit l^unbertjä^rigen ^aragatfd^en maren einige

ßette unb Surten aufgefdalagen. 3(uf ben STifd^en mar ein Stnbi§

feroiert. ®a§ S)effert mar bieemal ein paar ^lafc^en SBein

üeröollftänbigt. Seit unferer Slbreife oon ^abut mor !ein Sßein

auf unferem Xifd^ erfd^ienen.

3)er General fd)en!te ben SBein in bie ©läfer ein unb



S)ie jRücffel^r be§ ©enerale Stolettoiü aiil tabul. 421

6radf)te einen SToaft auf ben Äaifer auf, benn l^eute, ben 30. 5tugu[t

fein 9lamen§feft.

3n3tt)ifcf)en ber Äemnab ptöeüd) erfranÜ. Sntereffaut

, ba^ bie Äran!f)eit, gerabe fo p(ö|Iid) , { fie erfdjiencn, and) ]).
5((§ il• in unferem 9?acf;t(agev angelangt , begann

er über ßeibfdjmerjcn nnb atlgemeine @d)raädje ,^u flagen. 3d)

unterfndjte i^n, fanb aber nidjte Unnormale«. 3)er ©enerat

jcbod) f^arffinnigcr als id^. @r rief ben Äemnab ju fidi ins

^elt nnb riet itjm, ein enig SSein p trinfen. Xer Äemnab

(e^nte anfängüd) ben SSein ah, inbem er \id) auf 95orfd)riftcn

be§ Äoran§ berief; er protcftierte jebod) in einem foId)en ^,
buJ3 ber General nur um fo mef)r auf feinem 35orfdj(ag beftanb.

SfJadjbem ber Äemnab einige @(äfer SSein getrunfen f)attc, ücr=

naf)m id) oon it)m feine Ätage met)r über feine Äranf^eit.

31. 3(nguft trafen mir in Sfamarfanb ein.

afgtjanifc^cn @efanbtfc§aft mürbe ein pradjtooüer ©mpfang

5U teil. Xit @efanbtfd)aft paffierte bie ©trafen, auf benen fic^

bie berü^mteften ^enfmä(er ber rutjmüollen Sfmarfanber 3Ser=

gangent)eit befinben, bie Xenfmätcr anS ber (5 ber Ximu=

riben. 2(( bie ©efanbtfc^aft ben ruffifc^en ©tabtteit betrat,

mürben öon ber ?(rtillerie ber ©arnifon 30 ^anonenfd)üffe ab^

gegeben. Xie Xruppen , bie in S^ataillonen auf bcm frönen

„^(bramomfc^en Souteoarb" aufgeftellt maren, beantmorteten ben

®ru^ be§ ©enerale @to(ettom mit einem mächtigen §urrat).

Xie ©efanbtfc^aft baranf oor bem öaufc bee @enera(§

fielen nnb (ieß bie Gruppen norbeibefitieren. 6)
bem 5rüf)ftüd, ba» ber ©efanbtfc^aft im §aufe be» ®enerat§

oorgefefet mürbe
, fanb biefetbe Unterfunft in bem

frönen ©arten be» Sfmarfanber ©ouüerneure. !Dlud) einigen

Xagen reifte bie ©efanbtfc^aft üon ©famarfanb ^afc^*

fent ab.

2(m 6. September mürbe bie afg^anifd^c öefanbtfc^aft oon

bem turfeftaner General = ©onoerneur , bem ©eneral = 5(bjutant

0. Kaufmann empfangen. ®ie 5Iubien§ fiel glän^enb au§.

5tm 10. September oerüefj ©enerat Stolettom Xafd^fent,

um in Sioabija ber Otegierung 33eridit in Stngetegentjeiten ber

©efanbtfc^aft abjnftatten.
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Xeil ber ©efanbtfdjaft , ber in Äabut jurücfgebtieben

war, erf)tett ben 5^[1 S3efe^(, bis auf iüeitere 5lnorbnung,

trie oor in Ä^abut gu üetweiten.

2(uf unfere ofgfianifd^en ®äfte f)atte Xafd^fent einen rec^t

bebeutenben (Sinbrud gemalt. & befonbere gefielen i^nen

unfere Xruppen unb if)te Settaffnung. Unfere Äanonen, (ScfineK-

feuergefc^ü|e au§ Sronge-O^^fünber, befriebigten fie übrigens nur

TOenig.

(Speziell für fie würben SObnöoer ber Xafc^fenter (SJarUifon

arrangiert, wobei bie Xruppen auf SHarm jufammengerufen

tüurben.

Sßerfen wir je^t einen ^ auf bie öon un§

foeben gurüdgetegte 33antjoner'9ftoute, bie fogen. „!önig(ic^e SRoute"

über ben ^inbufufi^.

SSor allem mu^ id) bemer!en, ba^ bie eräl)nte ^egeic^nuug

„bie 93amjoner Sfloute über ben §inbufufd)" 1 gan^ rid^tig ift.

Sie 33amjaner=9floute fü^rt nidjt über bie §aupt!ette beä

^inbufufc^, fonbern über feine 2lb§tt)eigungen. mon]
beijaupten raiCt, wie ba§ g. 33. Cmmingham tl)Ut, ba'fi bie

Samjaner=^9floute nid^t nur ben §inbu!ufd) nid^t freuet, fonbern

it)n gar untge^t,^) fo üerliert man fid) babei in entfd)iebene

(Sinfeitigfeiten. Sm SBeften oon bem 'ipa§ Gljawaf verfällt bk

njot)lgeformte ti}pifc^e S3ergfette be§ §inbufufc^ plöfelid) in einige

na^ep parallele 9Rüden, bie ^auptföd^lic^ nad) 9Zorben ftrei^en.

S)iefe werben fi)ftematifdj üon X^älern unterbrod)en
, fie

erniebrigen fid^ immer mel)r unb mel)r, oom dentrum aue, üon

bem §auptrüden fo^ufagen für ba§i gonge ©Qftem, bem §inbu=

!uf^ , §ur ^eripf)erie. Sn ber Partie, burd^ welche bie 33am=

janer=Üloute fü^rt ; ift ber SBec^fel üon Druden unb Xplern ein

terroffenförmiger. @o fe^en wir, ba^ Xafd^^^urgan, am Ein-

fang bee ^amjaner 2ßege§, an ber äu^erften nörblic^en ^Barriere

be§ §inbu!ufc^, blo§ 1180 ^u^ über bem SOdeereefpiegel liegt

(bie §bl)enangaben finb ber Äarte üon ^^^oftenfo'e ,!=
ftoner ©ebiet" 1870 [ruffifc^] begeic^net). §eibe!, auf 66 SBerft

füblic^ üon ^afc^^^urgan, liegt bereite 4000 f^fufe ^. ^^Jifc^en

*) Cunningham, „The ancient geograi)hy of India", p. 25.
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§urem unb ber (Sbene 9?ui befinbet fic^ ber erfte ^ auf bent

SBege Samjan, ber ca. 7000 ^ufe §ocf; liegt. Sarauffjiii

beginnt ba^ (Sebiet gu fteigen unb binter n b tjaben njir bcn

erften red^t bebentenben }^ Äifil (Äift)0 Äotel. 58on l^ier

au§ wirb bae terraffenartigc 5(|' be§ ermähnten @e*

birg§ft)ftem§ ganj bcfonberS auffallcnb. '^ ^a^ (ca. 9000 JuB)

folgt ein X^al ca. 7000 ^-ufj ^ gelegen, bann folgt mieberum

ein ^a^, ber <ilara-^ te I, üon 10.500 J-uB. § %
Ä'ogmarb (ca. 6000 ^u© irirb burc^ ben ^ ®efc^ti =

.t)afc^af (9000 ^-u^ Sureteni) abgetoft. folgenbe %l)ai

©faigan ^at eine abfohlte §öf)enlage üon ca. 7000 ^u^, ber

5{f=9^abbater ^ ber biefeS[ oon bem S3amjancr=Xf)a(

fc^eibet, t)at eine §öt)e üon 11000 gu^. 3) S3amjaner=Xt)al

unb feine Sf^eben^meige, bu§ X^al öon ^atu unb Sra! am ^u^e

ber ©djueefette llucfj-'i=33aba gelegen, Ijoben eine §öf)en{age

8000 bi§ 10 000 gni^. liefen X^älern folgen bie l)öcl)ftcn

^äffe auf biefer 9loute.

@§ finb ba^ brei Gruppen oou Raffen (oielleid^t auct) nie^r'?):

bie öftlic^fte ^at nur einen§ , ben © i b e r t u , aufjuiüeifen,

meieren oor 3^, ^u^rl)unberten ber Sultan Saber mit feinen

Gruppen paffierte , als er üon feinem SBinterfelbjug gegen bie

§efaren jurücffe^rte 'j. Sie jmeite Gruppe unb gleid^jeitig bie

mittlere, bie 3 r u f = (Gruppe, enthält jniei ^äffe: ben kleinen
unb Öiro^en 3faf=^aB (ber erfte 9000 gu^ i)od), ber ^meite

13 000 guB). Sie britte (Gruppe, bk ^alugruppe, entl^ält

auc^ itod ^äffe: ben Sl^ab Äalu (13 000 ^u^) unb ^obfcfji^af

(12 400 (5"- ^tc beiben legten ©ruppen ber ^öffc führen in

bae %tiai bee ^luffee §ilmenb, ba§, bei ©erben = Si0ur nic^t

weniger al§ 9000 ^u§ l^ocf) liegt. 5(lle brei Gruppen befinben

fic^ in bem 33ergfnoten, ber bie tijpifc^e ftctte be» §inbufufd)

mit feiner nic^t minber tt)pifc^en gortfe^ung, bem Äuc^4^S3aba

üerbinbet.

Slue bem S^al be§ §ilmenb gelangen mir auf ben ^a^

Unai' auf eine §öl)e üon über 11000 %n% Sae Sl)al be§

Äabul=g-tuffe§, in welche» mir t)on bem le^termäl)uten ^^ \)

') Memoires de Baber, 1. . 441 u. ff.
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fteigen unb tüofeI6[t iv un§ bei ^aix\§> auf einer ^ö'^e öoii

7000 ^ni^ befinben, fül)rt uns sum ^ ®iefib=(Ef)af, üon 8000

^u§ §ö{)e. @§ i[t ba§ ber Ie|te ^ auf bem äöege nad) ÄabuL

3d) glaube, bo^ bie tiotgefü()rten eingaben genügt f)aben,

um ben ßefer üöüig oon bem terrafjenattigen Cifjarafter bee t*pinbu==

^ufd)=St)[temö in ber angegebenen 9?icf)tung ^n überzeugen.

Söir fefjen fomit, ba^ fic^ auf bem Söege nad) Äabut über

23amjan 10 ^äffe befinben nnb nid)t 6 , mie ba§, unb

anbere engüfd}e 'Steifenbe beljaupten.

%xoi§ ber bebeutenben §ö^e ber ^äffe '^xat , ^alu unb

§abfd)id)a! tragen fie bod) nidjt einigen (Sdjnee. ^liix im ^^egember,

Sanuar, ^ebruar unb bann nnb mann and) im^ finb fie

üöüig mit @d)nee bebedt. ^ ift ba^ nic^t immer ber

^atl, mie ba^ ber Sefer aue bem 2. 93anbe meiner 9JJemoiren

erfefjen mirb.

23ei biefer 9[Jbfterung ber ^äffe auf ber 23amjuner = 9ioutc

mirft fic^ üon fetber eine ^^rage oon au^erorbentlidjer 2öic^tig=

feit auf — i§re ^affierbarfeit.

2Ba§ nun bie ^äffe auf biefer Üloute betrifft, fo bietet bie

SJlefjrjat)! oon i^nen !einer(ei ©d)ierig!eiten in biefer SBegieljung.

^ber einige oon itjuen finb fjödjft unbequem. S)er Sefer I)at aus

bem Xejte biefe§ Sßerfe§ an entfpredjenben ©teilen erfe^en !önnen,

morin biefe Unbequemlidjfeiten beftet)en ^). ^n ben unbequemften

Raffen get)5ren ber ®efd^ti=§afc^af (b. I). eigentlid^ ber*
©d^ifener Stufftieg gu i^m) unb ber ^ara-^otel (eigenttid; ber

S^ieberftieg jum Xt)a( äliaber).

5ta§ ©ebirge ift an ben ©teilen, mo ber S3amjoner SBeg

burd)get)t, obllig malbtoe: nirgenbe giebt e§ ein S3äumd}en,

nirgenbe einen ©traudj, ber auf natürlichem SBege aufgemadjfen

märe. 2)ie (^etjänge ber finb mit mageren SSeiben

^) Wlit ©tauneu (efe ic^ bei ^oftenfo, in beffeu SBerf „ba§ Üurfeftaner

®ebiet" (ruififc^) II, @. 189, fotgenbe 3(ngaben in bejug auf bie ^affier«

barteit ber ^äffe auf ber SSarnjaner 5Route: „-) ben SRitteitungen be§ G^efä

ber 3urücfgefef)rten ©efanbtidjaft, § ©enera(§ Sia^gonolu, bietet überhaupt bie

gefamte 33amjaner 9ioute, ton 2:af(f)'Surgan an § Äabuf, feinerlei ernftlicf)e

®ct)n)ierigteiten für ben 3>erfe^r unb nic^t nur mit Safttieren, fonbern

mit 9Jäbergefä^rten." ^d) ^jerfönlid) i)abe ^ ber 9ieife ber

©efanbtfc^aft in Slfgfjaniftan ben ©eneraf 5Ralgonom gang anbere über ben @rab

ber ^^affierbarteit ber ^^äffe urteilen gef)ört.
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bebecft, aber oudi bicje fiub in bcn SObimten ^vuli unb ':?(iii:juu

bereit» ööllig üerfengt.

vsn ben (5)ebirgc-tt)ä(evu fiiibet bev 9\eifenbe im ("oegcuiat.^

eine üppige ä^egetation. 5tber biefe S^egetation ift au5id)(ieBÜdj

bind) bk Äiinft bc§ 9J?enfcf)en erzeugt unb aufgewogen. Uebrigen-o

hält fid) bie üppige isegctatiou I)iev bod) nur in einem beftimmten,

fe^r beid)vänften ^}ialimen. lieber 7000 guß Ijodi finbet man

l)auptfäd)(id) ©ramineecn. Ü^ finb f^ier nur febr luenig 93äumc.

3m 33amianer Zbai . 3^. unrb ber 5^aumn.nidv? nur"^ burd)^bie

©ilberuieibe , bie ']?appel unb ben mifben 5(pfe(baum nertreten

^ofür aber feben lüir, büB bie ©erfte auf einer §i}^e üon

11000 5iiB gebeibt.

3um (gdihiB bringe id) nod) bie 9iümcn ber Stationen in

ibrer 9^eil)enfo(ge oom '=^] bis Äabu( , mit 93e5cid}uung

ber ^tftaugen in SÖerft. §> 5(uegangepunft betradjte id^ bie

Crtfd)aft ^atta=Ö)jufar, alc- ben ,^ur lleberrabrt über ben

am meiften geeigneten ']3unft in bem üon mir befprod;enem ©ebiet:

Sevft

i^atta^öjufar (öiffar), eine fleiue 9Ueber(offung auf bem

rechten Ufer bee 2(mu, be^ol^nt non Xurfmenen.

3fiagt)rb, mef)rere Äaramanferai§ , umfangreid)c 9^uinen;

tüobnen f){er einige Uebegen^^amilien. SBaffer menig,

(^ourage nic^t oorbonbcn. 'jRunb ^erum eine nacfte

®üfte 50

I1iafari=8c^erif, eine Stabt, ca. 20 000 öinftio^ner, bie 9te=

fiben§ be§ Sojnabe beö S^ilajetÄ^Xfdjaar 30

.'guri='i)JJar, ein y^-(cden mit einer befcftigtcn ftafernc , oon

afgl}anifd)en Gruppen eingenommen. SSaffer ungenügenb.

iiebenemittet wenig M 16

OtuVb ?(bab, umfangreidje 9^ieber(affung ; 33egetatton fd)umdj ;

iBeoüIferung Uebegen. SBaffer genügenb, aber fd}(ed)ter

duaütiit. ^ourage tuenig 21

Xafd)=.Slurgan, eine Stabt, . 30000 (Simnobner — Uebegen

unb Xabfc^ifen. Xie ?feftung ift oon einigen ^ataidonen

afgbanifdjcr Gruppen befel3t 25

142

'
I Son SD?Q)avi»Sc^crtf bx§ Äabut [inb bie Siiftansen ämifc^en ben Stationen

nad) bev 9J?arfc^roiite bee .^errn Senberetij angegeben.

27*
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Söei-ft

Ucbcvtvai^ 142

©fajab , eine Ociebevlaffuuc] im (">1] , liaiiptjädjlid) luni

Xabfd)ifen beluof)nt. i^mnaiie iun-t)Qnbcn. ^^hif?

(if)u(um 15

!^abef5iab, eine SfÜeberlafluiu^, ALHirai^e i^niiii^eiib ; ein breiter

l^eiuäfferuiujyfaual 26

.s^eibef, eine umfaunreicbe Ofieberlnfjunn mit u^beflifd)-

tabfdjififdjer ii^elnilferuniv ^ourai^e in llebevfluf^ Xer

-1[ (Sl)nhim 25

©for^Jöag, eine grofje 'Oiiebertajjnng ; niele (Härten unb üer==

taffene .spänfer. . Ter ^(nf? CShutum 30

^pnrem, uon Xabfdjifen unb llybegen beluol)nt. -
nügenb. ^^luf? t£f)ulnm 1.3

\\ Ort, ein ©ebivtj^otbat , '11; iHnjd)iebeue ^-elber

norljQnbcn; in einiiUMi ^erft .'^uiei Xörfev. Ter ^-hi^

(Sfjutuni 25

, {(eine 9iieberlQ)fung ; bie (iimnotjuer Xabfd;iten.

(^ourage lueniiv Tie Cuelleu "1[|> (iliulum . 27

SJiiiber, fteine ^lieberlaffung. ^-ourage uorl)anben. Ter- 26

©djijd^^ä^urtfd), ein fcfjbnev T()a( mit uielen befeftiglenTliriern.

^onratje in Ueberftnj]. Ter Tvluf] Äiigmarb ... 26

©ffiigon, um[amjreidje 'üciebertaffung , in einem frud^tbarcu

Srf)Qt; i8eiiöt!ening Uebegen, finb aber Xab=

id)ifen uor^anben ; ba§ ^-lüf^dien (Sjaigan .... 24

^Kigi==9iou , Trt; nur luenige 9iieberta[|ungcn in ber.
Sßaffer norbanben (!J^ärf)e), aber feine ^-onrage ... 22

iöamjan, unfer ^)iaftpunft — ein fteiner ^ilsappelfiain. Sm
Tf)a( finb niete befeftigte Türfer uerftreut ; eine^
uon §öl)len. ^'ourage genügenb. Ter g'^^B ^^amjan 34

"iWat)omeb = Xoptfdji , befejttgtee Torf ^). ^-ourage

innbanben. ^-Inf^ i^arnjan 18

Ta§ Ttjat ivsrnf, ^nete befeftigte Ti3rfer im Tbale. ^-ourage

iiorf)anben. Ta^ ^[ 'isxai 16

Äala=t£l)arfar'33efeftigung. )\-ourage fe()r ); ber

Stbi=ei)arfar .
.'

. 35

504
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2Ber[t

Uebevtvai^ 504

ÖHn-i)eu=3)iiH"iv, 5^cfc[tic}inuv A-inivai^o uhmüci ; ber ^lufs ^\U

menb 21

3fer'3;fd)cfd)mef), 'i)iicbeiiaffuiui : i^eüöltcvuiu] teiltüeife ^efa^

ren, teihiunic xHfiif)ancn. ^ L^ciüii\cub. CueUcn

bec- .Sfabulfluijcc- 3(i

.Sioti=5Iid)ru, gro^e 9lieber(affuiig, im lueiten Iliale SO^itbaii

iieletjen. ^- gciiüßciib 30

Malia=i=.SUiiii, fleine beieftigte 9heberlaffung. ^ genügcnb.

5(iicf 26

Äabul, ÖQUptftabt uou '^Ifgbauiftan ,
gegen 60 000 (Sin=

uiotincr: am g(eid]namigcn AÜife. ^m 'Olovbcn ein

grofjcr 3ee 15

(Somit luni '^iatta Oijuiav am '=] bie Äabul . . 632
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